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@tne @ef(^tcf)tc au§ beti Sttxolet Silben
t)Ott

Wtl^elmttie tJon j^illertt, ö^^- iBirt^.

„©^auft bu öetttäumt tont ST^urme ittebcr,

®u t)0(i)lanbtt)ilbe fc^eue 9Jiatb

^m fna^^gefd^nütten 5put^utmteber,

^n feujc^er <^cr3en»^eti:(td§feit,

<^o benf i(^ einer 5lI;)entofe,

®te einfant auf bet 5?U^|3C fle^t,

Xlnfotgfant, ob bei (Stein unb 9Jloofc

@itt 3Renfc§enauge fte etfpä^t."

Sd)cffcl.

2!ief unten but(^'§ De|=2;i§al 30g ein ftentbet Sßanbetet. €Ben in 5lblet§=

^ö^e üBet il^m am fd§töinbelnben ?lBj^ang ftanb eine 5Jläbc^engeftaIt, t)on bet Xiefe

^etaufgefel^en nii^t größer al§ eine 5lI:|3enxofe, aBet boc^ fc^atf ft(^ aB^eic^nenb

öom Iid§tBlauen §inxntel unb ben leuc^tenben @i§f|3i^en bet getnet. g^fi ^^^

tul^ig ftanb jte ba, toie auc^ bet §öl§entt)inb an i^x ti§ unb ^exrte, unb ji^aute

niebex fd^tüinbello^ in hk Xiefe, tt)o bie 5l(^e Btaufenb but(^ bie ©c^Iud^t ftüxjte

unb ein fc^täget 6onnenfttal§l in il^xem feinen 6|)tül§tegen ft^immexnbe $xi§nten

an hie gelstnanb malte. 5lud) fte \dij tningig !Iein ben SGßanbexet unb feinen

^n^xcx bal^in^iel^en üBet ben f(^malen 6teg, bet in 2^1§utme§]^ö^e üBet hie %ä)c

fü^tte unb t)on ba OBen einem 6ttol^^lm glt(^. 6ie l^ötte ni(^t, h3a§ bie

SSeiben f:|3ta(^en, benn au§ biefet Sliefe btang Mn Saut l^etauf, al§ ba§ bonnetnbe

SBtaufen be§ 3[ßaffet§. 6ie toutbe ni(i)t gettjal^t, ba§ bet g^ül^tet, ein ft^mudtet

@em§iäget, btol^enb ben 5ltm etl^oB, p il^t ^inaufbeutete unb p bem gtemben

fagte: „2)a§ ift getoig bie @eiet=2ßaEt), hu bott oBen ftel^t, benn auf ben

fc^malen SSotfiptung, fo ndi} an ben ^Bgtunb ttaut ft(^ !ein anbete§ ^äbel;

f(^auen'§, man meint, bet i&inh mü§t' fte 'tuntetttjel^en, aBet hie tl^ut immet
'§ ©egentl^eil ton bem, tr)a§ }ebet öetnünftige ß^l^tiftenmenfd^ tr)ut."

3e|t ttaten fte in einen bun!eln, feud)t!alten g^id^tentoalb ein. 5^o(^ einmal

BlieB bet gürtet ftel^en unb fd^aute l^inauf mit gal!enBli(f, h)o ba§ ^täbc^en ftanb

unb ha^ £)i)tf(^en ft(^ lieBlic^ :^inBteitete auf bet ft^iijalen S3etgplatte im öollen

©lanj bet ^Ö^otgenfonne, bie noc^ !aum t3etftol)len tjeteinf(fielen butfte in bie

enge, gtaBe§büftte 6d§lud§t ba unten, „©c^au' nut nit fo tto^ig 'tuntet, ba

Dcutfc^e giunbfci^au. I, 4. 1
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l^tnauf gieT6t'§ au(^ einen äöeg!" murmelte et unb betfd^ttianb mit bem ^^tem=

ben. SBie jum §ol§n auf hu 5Dxo]§ung ftieg ba§ ^äb(^en einen Qucj^jet au§,

fo gellenb, öon atten 3ißänben tüibetl^aUenb, ba^ ein Bef(ügelte§ @d§o ben ^on
ii§ in bie tiefe 6tiIIe be§ |^i(^tenit)albe§ r)ineintmg, geiftexl^aft öexfiingenb tüte

bet l^etau^forbernbe 9luf ber ben @em§iägern feinblit^en g^een be§ De|t]§al§.

„3a fc^tei nur — 3 tt)itt ^ix'§ fc^on anStteiöen!" brol^te er tüieber, unb

ft(^ ftar! l^intenüber legenb, ha^ ®eni(f mit Beiben Rauben ftemmenb, fc^metterte

er l^ett unb greE tote ein ^oft^orn ein 6:|3ott= unb Xru|=Siebel an ber S5erg=

tüanb em:|)or.

„OB fte'§ ^ört?'^

„äBoxum nennft ^u ba§ ^äbd^en bort oben hk ©eier = äßaEt)?" fragte

ber fyrembe unten im bun!eln feuc^traufd^enben 3BaIb.

„§err, toeil fie al§ ^inb f(^on ein ©eierneft au§g'nommen unb mit bem

alten @eier g'l^arfelt ]§at/' fagte ber Xiroler. „6ie tft ha^ fi^önfte unb ftär!fte

Wdhel in gan^ Slirol unb furc^tBar xei^, unb hu ^uaB'n laff'n fi(^ Oon i^x

l^eimiagen, bag e§ a toal^re 6(^anb' ift. deiner l^at hk 6(^neib', baß er tl^r

amal ben ^eifter 3eigen tl^ät! ©:^röb'' fei fie toie a toilbe ^a|' unb fo ftart

ha% bie SSuBen Bel^auipten, '§ !önn' fie deiner gtoingen — toenn i^r @iner 3'

nat) fommt, f(^lagt f i§n nieber. 9^o — toann 3 emal 'nauf !äm', 3 tpt

fie ätoingen, ober 3 riß mer felBer 'n @am§Bart unb b' geber Oom §ut!"

„SBarum l^aft ^u ni^i fc^on £)ein @Iü(l Bei il^r Oerfucfit, toenn fie bo(^

fo rcid^ ift unb fdjön?" fragte ber fyrembe.

,M^ toiffen 6', 3 mag fo 5!}läbeln nit — hk l^alBeS^uBen finb. greilic^

!ann fie ni^ bafür: ber 5llte — 6tromminger l^etgt er — ift gar a f(3^üe(J)er

Böfer ^enf(^. @r toar Oor ^eiUn ber Befte §ad^ler unb ^oBIer im @eBirg

unb ba§ gel^t i^m not^ ]§eut nai^. £)a§ ^ahel ]§at er lafter^ft Oiel g'fd^Iagen

unb auf^og'n toie'n SSuaB'n; !ein' Butter ]§af§ nit g'l^aBt, toeil'g fo ein gro§'§

ftar!'§ ^inb toar, baß e§ hk g^rau !aum auf b' 3Belt Bringen !önnt ]§at unb

glei g'ftorBen i». i)a i§ ba§ 5}label l^alt au(^ fo toilb unb g'toalttl^ätig toorb'n."

— 60 erjä^Ite ber tiroler unten in ber ©(^lui^t bem gremben, unb er ]§atte

fi$ ni(^t getäuf(^t. Die ^O^läbt^engeftalt, hk bort oBen üBer bem 5lBgrunb

ragte, toar bie SSaUBurga 6trommingerin, be§ getoaltigen „§öd)ftBauern" ^inb,

au(^ @eier=3BaE^ genannt, unb er \pxa^ tüoijx, fie Oerbiente biefen ^^lamen.

8(|ran!enIo§ toar i^r 5Jlut^ unb i^re ^raft, al§ ^ätte fie 5lbler§fittige, fd^roff

unb unäugänglii^ il^r 6inn, toie hk fd§arf!antigen g^el§f:|3i^en, an benen hk
©eier niften unb hk 3Bol!en be§ §immel§ zerreißen.

2ßo e§ toa§ ®efä!§rli(^e§ 3U t)oEBringen gaB, ha toar tjon ^inbl^eit auf

hk SBaEt) baBei getoefen unb ^atte hk ^uBen Befc^ämt. 6(^on aU ^inh toar

fie toilb unb ungeftüm toie hk jungen 6tiere be§ S5ater§, hk fie Bänbigte.

51I§ fie !aum Oiergel^n ^al)xe alt toar, l^atte ein SBau^r an einer fd^roffen g^el§=

toanb ha^ ^Jleft eine§ ßämmergeier§ mit einem 3ungen entbedt, aBer deiner im

Dorf motzte e§ toagen, bo§ 9left auSguneT^men. Da erüärte ber ^öd^ftBauer

gum .§ol§n für hk mannl^afte 3«9ßnb be§ Drte§, er toerbe e§ feine SÖßallBurga

tl^un laffen. Unb richtig, bie 303aEt) toar baju Bereit pm @ntfe|en ber SöeiBer

unb 3um S5erbru§ ber „SSuaB'n". „§öd^ftBauer, ha^ l§ei§t @ott oerfud^en,"
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jagten bie Wdnmx. Uhex hex 6ttommingex mu§te feinen 6:pa§ l^aBen, alle

Sßelt mugte e§ exfa^ten, ba^ ba§ ©tromminget'fc^e @ef(^led)t bt§ auf ^inb

unb ^inbe§!inb l^etaB feinet ©leieren fu(^e.

r^^^x fottfg fe^en, ba§ ein 2JläbeI t)om 6trommingex ntel^r ift, al§ 3e!^n

S5uBen t)on @uc^!'' tief er la(^enb ben SSauern ju, bie jufammenfttömten, um
ha^ UngIauBIid)e mit an^ufel^en. 35iele bauette ba§ fd^öne, ftattlic^e junge ^lut,

ba§ einex Bogl^aftcn ^ßra^^Ietei be§ 35atet» öieEeic^t pm D^fer faEen töüxbe.

Wbex fe!^en tüottten fte'§ boc^ 5lEe. £)a bie gelfentnonb faft lotl^tei^t gerabe

tnat, an bet ha^ 5^eft l^ing, unb fein menf(^Ii(^er ^ug fie Betteten !onnte,

tüuxbe SOßaEij ein 'Bixid um ben 2exb geBunben. SSiex 50^ännex, juböxbexft i^x

^akx, hielten il^n ^toax, abex ben Q^tft^^iißxn tüax e§ bo(^ gtaufig gu fe^en,

tt)ie ba» Bel^exjte ^inb, nux mit einem ^Jleffex Betnaffnet, Bi§ an ben 9tanb be§

^lateau'g öoxtxat unb ft(^ nun mit einem xafd^en 6:|3xung in bie 2^iefe ^inaB=

Iie§. äöenn bex knoten be§ Seilet aufging, tüenn bex @eiex fie jexfleifc^te,

obex toenn fie ftd) Beim ^exauf^iel^en an einem unBemex!ten 35oxf:pxung ben

@c^äbel einftie^? @§ töax ein gottftxäfti(^e§ SSeginnen t)om 6txommingex, fo

ba§ SeBen be§ eigenen ^inbe§ auggufe^en. ^nbeffen buxd)f(^iffte hu SBall^

unexfc^xoden ha^ ßuftmeex Bi§ 3ux 5Jlitte be§ ^Bgxunbe§ , tt)o fie mit 3uBel

ben üeinen ©eiex Begxü^te, bex bem fxembaxtigen SSefuc^ hk flaumigen fjebexn

entgegenftxäuBte unb |3ie:|3fenb ben unföxmlid^en Sd^naBel gegen fie aufxi§.

D^ne langet SBefinnen paäk fie mit bex ßinfen htn jungen SSogel, bex nun

ein iämmexlid§e§ ©efc^xei anl^oB unb nai)m üju untex ben 5lxm. ^a xauf(^te

e§ bux(^ hie Süfte, unb in bemfelBen ^ugenBlid tt)ax e§ bun!el um fie ^ex unb

tuie ein 6tuxm unb ^ageltnettex fc^Iug unb Bxaufte e§ i^x um ben ^o:pf. 3^x

ein^igex @eban!e "max: „hi^ klugen, xette hie klugen!" unb ba§ @efi(^t bic^t an

hie gelStnanb bxüilenb, foc^t fie mit bem ^effex in il^xex 3fied)ten Blinb(ing§

gegen ba§ töütl^enbe %l)ieXr ba§ mit bem fc^axfen ^c^naBet, mit flauen imb

gittigen auf fie einbxang. ^nbeffen jogen oBen bie 5!Jlännex xaf(^ an. ^oä)

eine SCßeile bauexte iüä^xenb bex 5luffa!^xt bex ^ampf in bex Suft — ha ^Iö^=

lid) neigte fit^ bex ©eiex unb f(^o§ in hie Zie^e; 2ßall^'§ ^üleffex mu^te itjn

tjextDunbet ^aBen. 2BaE^ aBex !am mit bem kleinen im 5lxm, ba§ fie um
feinen $xei§ Io§gelaffen l^ätte, Btutenb unb mit t)om ^el§ jexfdjunbenem @e=

ft(^t oBen an.

,,5lBex ^aUt)/' fd^xieen i^x bie Seute entgegen, ,,tüaxum l^aft benn ha^

^unge nit fal^xen laffen, bann tüäxft {a ben @eiex loggetnefen!" „€/' fagte

fie einfach, ,M^ ötm' 2)iexl !ann ja noc^ nit fliegen, toenn 3'§ loSg'taffen

l)ätt', tt)äx'§ in ben 5lBgxunb g'fti'ti^ät ^^^h I)ätt' fi(^ ju 2^ob g'faEen."

Öiex tüax e§ jum exft= unb einjigenmal in i!§xem ganzen ßeBen, ha^ bex

SSatex i^x einen l^u§ gaB; nic^t tüeil if)n ba§ gxogmiitl^ige 50^itleib SBaHt^'y

mit bem [)üIftofen %tjiex gexüf)xt ^ätte, fonbexn tueil fie ein ^elbenftüd t)exüBt

Tratte, ha^ bem exlaud^ten OtoBlexgeft^Iet^t bex ©txommingex ^l^xe machte.

5£)a§ toax ba» ^äbd^en, ha^ ba bxaugen ftanb auf bem !aum fupxeiten

^el§t)oxf|)xung unb txaumexifd) i^inaBfaf) in ben ^IBgxunb, üBex bem fie fi^tüeBte,

benn e§ !am manchmal tüunbexfam üBex fie Bei all il^xem Ungeftüm, ha^ e§

ftitte in i^x ttjaxb unb fie ti3er)mütBig öox ftd) I)in ft^aute, al§ fäf)e fie ettüa».
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tüonai^ fic fi(^ feT^nte imb tt3o§ fte bo(^ ntc^t erteilten !onntc. (S§ tt)at ein

$8ilb, ba§ ft(^ itnmex gleid^ BlieB, fte mo(^te e§ fe^en in gtanet 5!Jlotgenbäm=

ntctunt3 ober in golbencr ^ittag§ glntl^, im 5löenbrotl§ ober im Bleichen 5!}lonb=

Iid)t, imb e» ging mit il^x feit einem 3a!^x üBerall, tüo fte ging unb ftanb,

I)inaB in'g 2^1§al nnb l^inanf anf bk SSetge, unb toenn fte fo aHein bxaußen

tdax unb i^te großen, tt)ilbf(^euen ©emfenaugen ]§inüBetf(^Reiften gu bem tüei§=

leudjtenben ®Ietf(^exmeet, obex ]§inuntex in bie ft^attige 6(^lu(^t, tno bie 5l(^e

bonnexte, bann fud)ten fte ben, tüeld^em ba§ S5ilb gli(^, unb tnenn bann unb

iüann ein Söanbexex ba unten toinjig Hein üoxüBexglitt, fo batf)te fte, ba§ könnte

ex fein, unb eine feltfame gxeube !am ilBex fte Bei bem @eban!en, ba§ fie üju

gefeiten, tnenn fte au(^ ni(^t§ ex!ennen !onnte, al§ eine menf(^Ii(^e @eftalt,

niä)i gxögex al§ ein Bett)eglic^e§ gigüxc^en im @u(f!aften. Unb al§ }e^t bie

Beiben SäJanbexex toxitBex^ogen, üon benen bex gxembe fte Befang, bex ^ixolex

i^x bxo^te, ba backte fie toiebex, ex fei'§. £)a tüaxb il§x'§ fo eng in bex SSxuft,

fic öffnete bk 2x)^pen, unb tt)ie eine Befxeite Sexd^e fc^ttjang ftd^ bk gxeube in

einem fi^mettexnben pöblet baxau§ em^pox. Unb itiie bex 3ägex unten im ftiHen

SGßalb ein bexfc^tüinbenbeg (ä^o baöon geboxt, fo exxeic^te au(^ fie ein ^Mibex^

^aVi feinex ^ntttjoxt, unb fie laufc^te bem t)extt)e!§ten ^lang mit txun!enem DI)x

— e§ !onnte ja feine Stimme fein! Unb üBex ba§ tt)ilbe, txo^ige @efi(^t t)ex=

Bxeitete ftd§ bex xofige äßibexfi^ein eine§ tnaxm auftnaHenben @efü]§I§. 6ie

l^atte ja nic^t gel^öxt, bag ba^ 2kb ein ©:pott= unb S;xu^Iieb toax. gätte fie'§

gefiöxt, fie l^atte tool^l bk nexöige gauft geBaHt unb bk ^aft i]^xe§ 5lxme§

ge^xüft, unb üBex %i)X @eft(^t tüäxen finftexe 6{^atten gebogen, ba§ e§ exBIeid^t

töäxe tnie bk (Sletf^ex na(^ 6onnenuntexgang. Unb fie fe|te fic§ niebex auf

ben 6tein, bex fie txug, unb f(^au!elte mit bzn ^^üfeen, bk nun fxei üBex bem

5lBgxunb fingen, ftü|te ben f^Ian!en ^o:pf in bk §änbe unb Iie§ Me§ an

iijxtx 6eele öoxüBex^ie^en, triie ba§ fo ttjunbexBax gett)efen, al§ fte i^n ^um

ex*ften ^al gefeiten.

L

Ser IBätettj[ofe^|]^»

@§ toax um ^fingften, gexabe t)ox einem 3a^x, ba fü^xte fie xijX 35atex

px tJixmelung naä) ©ölben; boxtl^in !am bex S5if(^of aEe gtoei 3a^xe, tt3eil

Bi§ ©ölben ein ^al^xtoeg ging, ©ie f(^ämte ft(^ ein tüenig, ttjeil fte ft^on

fec^^e^n 3aT^xe unb fo gxo§ toax. £)ex fSakx ^atte fte ni^t fxüBex fixmein

laffen tooEen, ex l^atte gemeint, bann ginge gleich ba§ SieBeln unb ^xaut=

toexBen Io§ — unb bagu tt)äx'§ no(^ lang' Seiil 5^un ^atte fie 5lngft,

bk ^nbexn tnüxben fte au§Ia(^en. 5lBex 3^iemanb ad^tete auf fie. 2)a§ ganje

^oxf tnax in 5lufxegung, aU fie ^infamen, benn e§ ^ie^, bex ^o]zp^ <&ögen=

Ba(^ bon ©ölben ]§aBe ben ^äxen exlegt, bex fi(^ bxüBen im 25intf(^gau

gezeigt unb bem bk SBuBen au§ aEen Dxtfd)aften öexgeBeng nat^gefteEt. ^a
fei benn bex 3ofe:^l§ aufgeBxoc^en unb l^inüBex gegangen unb legten f^xeitag

:§aBe ex liju fc^on ge^Bt. ^ex 6(^nalfexBot ^atte fxü:§ bie ^aä)xi^i geBxac^t

unb bex ^^iepij toexbe i:^m Balb nad)!ommen. £)ie ©olbenex Söauexn, bk t)ox bex
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^itc^e tüarteten, tnaten gax ftolg, ba§ e§ ein 6ölbenet tüar, bex ba§ 2öageftü(l

öoEBtad^t, unb j:^ta(^en öon ni(^t§ Anbetern, al§ öon bem 3ofe^l§, bet ganj

unftxeitig ber ftäx!fte unb jauBexfte 23ua im ganzen ©eBixg toax, unb ein 6d§ü^,

toie'g feinen 3tr»eiten gaB. £)ie 5!JlabeIn l^öxten BetounbexungSöott ju, töa§ füx

§elbenftürfe t)on beut 3ofe:p]§ ex^äl^It tüuxben, tnie il^m fein S3exg an fteil unb

fein 2öeg ^u tx)eit, feine Muft 3U Bxeit unb feine ©efal^x p gxofe fei. Unb

al§ eine Bleid^e, fxänflid^ augfel^enbe gxau üBex ben ütafen bal§exf(^xitt, ftüx3ten

5ltte auf fie 5U unb U)ünf(^ten i^x @lüd^, bog i^x «So^n fo t)iel @^xe tm=

gelegt ^a6e.

„£)a§ ift @inex, £)ein ^ofe^l^," fagten bie ^IJlännex tüo^Imeinenb, „an beut

fann fid^ 3ebex a S5eif|}iel nehmen!" „äßenn ba» 2)ei 50^ann feligex nod^ exlebt

]§ätt', h)ie ]§ätt' bex M ö'fxeut!" jagten bie miUx,
„5^ein, man foEt'§ nit glauBen/' xief (Sinex axtig, „man foEt'§ nit glauben,

ha^ bex $xac§t§fexl ^ein ©o!§n i§ — töann ma £>i(^ fo anfd§aut."

£)ie gxau läi^elte gefd^meid^elt: „3a, '§ i§ a ftattlid^ex SSuxfc^ unb a

Bxat)ex 6ol§n, toie'g fein'n SSeffexn geB'n fann. 5lBex ö§ fönnt'§ glauben, 3 fomm'

f(^on gax au§ bie 5lengften um ben 2ßag^l§ nit 'xau§, '§ i§ fein ^Tag, too 3
nit benf, l^eut bxingen fte il^n mix mit gexfd^Iagene @liebex l^eim! 2)e§ i» a

^xeuä!"

3e|t exft^ien hk l^o^e ®eiftli(^feit auf hem $pla| unb machte bem @ef))xäc§

ein (Snbe. £)ie ßeute bxängten mit ben tt)eipef(^üxäten, buntbefxäuäten gixmel=

finbexn in hk fleine ^ixi^e, unb bie ^eilige §anblung begann.

5lbex 3SaE^ fonnte bk ganje S^^t an ni{^t§ ^nbexe§ al§ an ben S5äxen=

töbtex 3of6p^ benfen unb an aUe 2ßunbexbinge, hk ex foHte öexxii^tet l^aben —
unb tt)ie ))xä(^tig ba§ fei, toenn ßinex fo ftaxf unb bel^ex^t fei unb in fo

gxogem ^nfel^en bei aEen Seuten ftel^e, ha^ i^m ^einex tt)a§ an^ben fönne.

— SBenn ex nux nod^ fam, fo lange fte in 6ölben toax, ha% fie i^n bod^ aud§

feigen fönnte; fie bxannte oxbenttii^ baxauf!

@nbli(^ tnax hk ^eilige §anblung öoxübex unb hk ^inbex empfingen ben

6egen; ba exfc^ott bxaugen auf bem $Ia^e t)ox bex^ixd)e toilbe§ §ux*xal§gef(j§xei.

„@x :§at il§n, ex l^at ben S5äxen!" ^aum ba§ bex @eiftli(|e nod^ ben @egen§=

fpxud^ Beenben fonnte, ftüxjte 5llle§ l§inau§ unb umxingte jubelnb einen iungen

@em§iägex, bex, geleitet öon einex <5(^aax ftattlid^ex S5uxfd§e au§ bem 6d§nalfex=

t!§al unb bem 25intfd§gau, übex ben Olafen fi^xitt. 5lbex toie ftattlid^ aud^ hk
©d^nalfex unb SSintfc^gauex tnaxen, ^einex fam i^m gleid^. (Sx übexxagte fie

aEe an ©xö§e unb fo faubex irax ex, fo Bilbfaubex! @§ toax faft, al§ leud^te

ex fd^on t\on äßeitem. @x fal^ au§ toie bex 6ct. ©eoxg in bex tod^e. Uebex

bex 6c^ultex txug ex ein SSäxenfeE, beffen gximme Xa|en auf feinex bxeitcn

SSxuft ^exumbaumelten. ^ ging fo ftolj einl^ex toie bex Äaijcx, unb tf)at immex
nux einen ©(^xitt, bi§ bie 5lnbexn ^tuei tl^aten, abex ex toax il^ncn bod^ t)oxau».

Unb fie mad^ten ein 5lufl}eben§ mit i^m, al§ tnäxe ex tüixflid^ bex ^aifex, bex

fid^ in einen ©emSjägex öexfleibet l^abe. 5Dex (Sine txug il^m hk giinte, bet

5lnbexe ben ^fdjopen unb ^Ee l^atten ^äufd)e unb fd^xien unb jol^ltcn, nux er

tüax nüd^texn unb xutjig. @x ging gax befd^etben auf hk @eiftli(^en 3U, hk
au§ bex ^ixd)e i!^m entgegentxaten, unb 30g ben befxdnsten §ut öox il^nen ab.



2)et ftcmbc S5tfd)of mad^te ba§ S^^^^^ be§ ^xeujeS üBet tl§n unb jagte: „^et

§ett tDar [tat! in £)ir, -mein 6ol^n! ^u ]§aft mit Seiner §ülfe öoEBrai^t,

tüag .»deinem gelungen. i)ie ^enfd^en muffen £)it ban!en — i)u aBet ban!e

bem §errn!"

5lIIe SQßeikr iüeinten t)ot 9flür)tnng unb au(^ SBattt) töuxben bie 5lugen

nag; e§ toar, al§ !äme je^t erft hk ^Inbad^t übet fie, hu fie in ber ^ixi^e

öerföumt, aU fie ben ftattlic^en 3äget ha^ ftolje gau:^t unter ber fegnenben

§anb be§ $riefter§ Beugen fal). Darauf 30g fi(^ hu @eift(i(^!eit aurüd. Qofe^^'g

erfte grage toax abcx nun: „SBo ift benn mei 5!Jlutter? 3§ fie nit ba?"

„Do(^ !" anttüortete biefe unb fiel bem 6ol§n in hu 5lrme: „5Da bin 3 fd^on!"

3ofe)3]^ brüdte fi^ feft on fi(^ unb fagte: ,,6(^au, ^üaberl, um £)i(^ ptf
mir'§ leib 'tl^an, tüenn iä) nimmer tt)ieber!ommen tüär', — Du lieB'ö ^iiaberl,

Du ^ätt'ft \a nit g'tnugt, lx)a§ D' anfangen foEft ol^ne mi(^, unb 3 töär' auc^

nit gern g'ftorBen, ol^ne ha^ 3 Dir no(i) a S5u§el geB'n l^ätt'l"

5ltf), ba§ tt)ar fo f(^ön, tnie er ba§ fagte; 2öaE^ l^atte ein gang eigene^

(Sefül^l, ein ©efül^l, aU Beneibe fie hie ^IJlutter, hk fo gut in ber IieBet)oIIen

Umarmung be§ 6ol^ne§ rul^te unb fid^ fo gärtlii^ an hk mäd^tige (SJeftalt

fd^miegte. 5ltter klugen mieten mit SBol^lgefaHen auf ber @ru:|3:^e — äöaU^

tnar e§ habei ganj unBefd^reiBlid^ um'§ ^er^!

„5lBer }e^t eraä-^I', toie'g gangen ift!" brangen hie Stauern in il^n.

„30/ io, 3 toiE'g er^äl^len/' ladete er unb tüarf ba§ SSärenfeE jur @rbe,

ha% Wie e§ Befel^en !onnten. Unb fie Bilbeten einen ^rei§ um il^n unb ber

SÖßirt^ lieg ein Q^ag öom SBeften auf ben ^a^ fd^le:|3:^en unb an3a:pfen, benn

na^ hex ^ird^e mußte getrun!en tüerben unb Bei fo einer @5tra=®elegen^eit erft

red)t, unb hie !leine äßirtpftuBe ptte ja nid§t hie ungeh:)öi§nli(^e ^aijl 5Jlen=

fd^en atte gefaßt, ^ie Männer unb SBeiBer brängten fic§ natürlid^ um ben

ßraä^Ier unb hie ©'firmten ftiegen auf S3än!e unb JBäume, um üBer fie ]§in=

toeggufe^en. äöaE^ toar hie 5lIIererfte auf einer gid^te unb !onnte il^m gerabe

in'§ (Sefii^t feigen, hie 5lnbern aBer neibeten il^r ben $pia^, unb toeil fie fid§ il^n

nid^t nel^men ließ, gaB e§ Streit unb Särm. Da fd^aute ber ©anct @eorg

]^erauf ^u il^nen unb feine fun!elnben klugen trafen gerabe 3BaEt)'§ @efid§t unb

BlieBen eine SBeile läd^elnb barauf l^aften. Da toar e§ SCßaEt), al§ ftiege il^r

alles S5Iut ju ^o:pf, unb fie erfdirad fo l§eftig, baß fie il^r ^erj fd^Iagen prte

Bis in hie D^xen l§inein. 3n i^rem ganaen ßeBen toar fie nid)t fo erfc^rodfen,

unb fie toußte nid^t einmal toarum! 6ie l^örte nur l§aIB, toa§ 2^\ep^ er^ä^lte,

e§ faufte il^r in ben Dl^ren, fie !onnte nid^tS beulen aU: „SOß^nn er toieber

^erauffd^aute?!" Unb fie toußte nid^t, toünfd^te fie'§ ober fürd^tete fie'S? 5llS

e§ aBer tüä^renb beS @r5ä^Ien§ bod^ nod^ einmal gefd^a^ — ba Blid^te fie fd^neE

ttJeg unb fd^ämte fi(^, al§ fei fie auf rttoaS Unred^tem erta:f)|)t toorben. 3Sar

e§ benn ein Unred^t, baß fie il^n fo angefel^en l^atte? @§ mußte tnol^I fo fein.

Unb fie !onnte e§ bod§ nid^t laffen, oBgIeid§ fie Beftänbig gitterte, er könnte e§

mer!en. ^Ber er merlte e§ nid^t, toa^ kümmerte il^n ha^ ,,g^irmel!inb" ba

oBen auf bem SBaume. @r l^atte e§ ein :paarmal angefd^aut, tnie man aud§

nad^ einem @id^!ä|d§en fielet, tüeiter nid§t§. Da§ fagte fie fid§ felBft unb ein

tounberlid^eS SBel^ Befd^Iid^ fie baBei. 60, tuie ^^eute, tnar i^r nod^ nie 3U 5JlutI)e



getüefen, — fie toax mit ftol§, ba§ fte.untettoeg§ feinen ^tin gettnnfen, fie

:^ätte fonft gemeint, fie fei bexanfc^t. 6ie f^ielte in i^xex S5angig!eit mit intern

Oiofenixanj. @§ toax ein f(5önex neuex, Don xotl^en ^oxaHen, mit einem äc^t

ftIBexnen kxen^ öon getxie6enex 5lxBeit. €>k ^atte i^n px gixmelnng t)on

il^xem 35atex Befommen. 2)a :plö|li(^, tok fie i^n fo bxel^te nnb toidfelte, ^exxife

bie 6(|nnx nnb toie S5Iut§txopfen xiefelten hie xot^en ^ßexlen t)om ^anme niebex.

„2)a§ ift ein fd§Ied§te§ ^^i^^en," xannte i^x eine innexe Stimmern; ,M^ Sndaxb

i^at'g nit gexn, töenn toa§ xei^i, tüä^xenb man an Toa^ benft!"

„5ln tr)a§ ben!t!' — 3a, an tDa§ backte fie benn? 6ie fann baxüBex nad^

— fie fonnte e§ ni^i finben. 6ie ]§atte eigentlich an ni(^t§ S5eftimmte§ gebadet.

SOßaxnm t^at e§ i]^x [nnx fo leib, ba§ gexabe in htm ^ngenBIii^ hit 6(^nnx

jexxi^? @§ toax i^x, al§ tüäxe |3lö|Ii(^ hie «Sonne Bleich getooxben nnb ein

laltex äßinb ftxid§e üBex fie ^in. 5löex boi^ xegte ft(^ fein §alm, nnb hie ei§=

ftaxxenbe SOßelt in hex 'Sinnhe glänzte in ftxal^Ienbem ßid^t.

@in Sßolfenf(Ratten tnax öoxüBexgegogen — ob in i^x — au^ex i]§x? SGßa^

tonnte fie? 3ofe))^ l^atte inbeffen fein 5lBentenex mit bem S5äxen anSex^äl^It

nnb heh S5entel mit ben öiex^ig @nlben ]§exnmge5eigt, hie öon hex tixolex 9le=

giexnng al§ S(^u§gelb füx einen Söäxen auSBejal^It tnexben, nnb e§ tüax be§

SoBen§ nnb §änbefc§ütteln§ fein @nbe. 5^nx ^allt)'§ S5atex l^ielt fi(^ müxxifi^

fexn. @§ äxgexte il^n, toenn @inex ein gxo^e§ ^elbenftüd öoEöxac^te, e§ foUte

5^iemanb ftaxf fein in hex SOßelt, al§ ex nnb feine 5lo(^tex. S)nx(^ bxeigig 3a]§xe

^atte ex unBeftxitten füx hen ftäxfften ^ann im @eBixg gegolten, nnb nnn fonnte

ex e§ ni(^t extxagen, ha^ ex alt tünxbe nnb bem jnngen ^a^tonäj^ ben $Ia|

xänmen mnßte. 51I§ aBex gax @inex in feinex gxenbe p 3ofe:p]^ fcigte, e§ fei

ja fein SBnnbex, ha% ex fo ein @'tt)alt§fexl getooxben — ex ^dbe ba§ öon feinem

S5atex, hex fei ani^ hex Befte 6{^ü^ nnb hex Befte ^^taufex in bex ganzen ©egenb

getoefen, — ha ^ielt.fic^ bex 5llte nic§t me^x nnb fnl^x mit einem bonnexnben

„0^0 — 6egxa5t'§ @in'n nnx nit fd§on, e^'oox man tobt ift!" ba^tnifi^en.

%Vie tüic^en angeinanbex t)ox bex bxOi^enben Stimme nnb fagten faft ex=

fi^xoden: „f)ex 6txommingex!" „3a, bex 6txommingex ift ani^ no(^ ba nnb

^at nie nij baüon g'tün^t, ba§ bex §agenBa(^ bex Befte 9tanfex toax! 50tit 'm

5!J^anl ja — aBex mit fonft nij!"

Da bxel^te ftd^ 3ofe:|3]^ nm, tt)ie eine angef(^offene 23)i(bfa^e, nnb fd^ante

©txommingex mit fnnfetnben fingen an: „äBex fagt, ba§ mein SSate'V ein

^Jtaul^elb tüax?"

/r3 fcig'§, bex §ö(^ftBanex öon bex 6onne:|3latten, nnb 3 tt)ei§, toaS 3
xeb', benn 3 l^aB' i^n a malex Se^'ne ^ing'legt, toie 'n 6acf."

„3)a§ ift nit toa^x!" fi^xie 3ofe^^. ,',3 Mf tnix mein' S5atex nit

anfct)tüäXf^en!"

„3ofe^l), fei ftiU, '§ ift bex ^öd^ftBanex, mit bem mnßt nit anBinben,"

füiftexten il)m bie ßente pi.

„2[ßa§, ööd)ftBanex l^in nnb ^öd^ftBanex t)ex — unb tüenn unfex §exxgott

öom §immel 'xnntex fäm' nnb tooEt' mix mein' S3atexn fc^Iedjt machen — 3
tl^ät'g nit leiben. 3 ^ei§ fd^on, bex 6txommingex nnb mei 2}atex l^aB'n '§

immex mit einanbex g'^aBt, tüeil mein Sßatex bex ©njige tüax, bex'ä mit bem
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6ttommtnget l^at aufnel^tnen !önnen. Unb et l^at bcn ©ttommingcr ^'xah fo

oft g'hJOtfen, toie bet i^nV

,Mi tüal^t tft'§!" fd^tie 6ttomtninger. „2)ein 25atet toat ein 3:xo:|3f gegen

mid§. SGßenn @inet bon @u(^ 5llten @l§r' im SeiB ]§at, fott et'§ jagen — nnb

toenn i)n'§ nadlet no(^ nit glaubft, fo toill 3 £)it'§ einBläuen!" ^o\ep^

toar Bei bem SOßott „Xto:|)f" ioie tafenb auf ©ttomminget pgef:|3tungen : „^u,

nimm ha^ 2öott 3'tüc! ober" —
,3efu§ 5D^atia/' heifd^ten hk SöeiBet, Jafe' aB, 3ofe<3]§/' Begütigte bie

5!Jluttet, ,/§ ift ein altex 5[Jlann, an bem baxfft i)i(^ nit t)etgteifen!"

„£)^o\" fd)tie ©ttomminget, totl^ öor Sotn. „2öoEt 3i^t mid^ p'n alten

2^obbeI machen? ©0 altet§f(^toa(^ i§ ber 6txomminget nod§ nit, ba§ et'§ nit

noc§ aufnel^men !önnt' mit fo 'n ©elBfd^naBel! (Se]§' nur ]§et — 3i ^tE £)it'§

fd^on geigen, ba§ 3 nod§ ^at! in bie ^no(|en ]§aB', i)i(^ fütd^t' 3 nod§

iang' nit unb toenn i)' nod^ gel^n Späten g'jagt l^ätt'ft."

Unb tüie ein toütl^enbet €>iux brang bex ftämmige ^ann auf ben jungen

3äget ein, ha^ biefex untoillüixlid^ guxütoii^ untex htm toud^tigen ^InpxaE.

5lBex nux einen 5lugenBlid^ toäl^xte ba§ 6d§iüan!en, benn 3ofe:|3^'§ fd)Ian!e @e=

ftalt toax fo mu§!el3ä]§e, fo elaftifd^ Biegfam — unb toenn geBogen — tükhtx

auffd^neEenb toie hk l^ol^en gid^ten jenex ©egenb, hk toie mit ©ifenbxäl^ten in

hzm naäkn ©eftein touxgeln, fid^ öon ben t)iex SBinben gaufen laffen unb gegen

25exge§laften t)on 6d^nee ftemmen muffen. 6txommingex l^ätte eBen fo gut einen

fold^en S5aum au§xei§en, aU 3ofe:pl§ oom S3oben aufBxingen !önnen. Unb nad§

einem tagen ülingen f(^langen fid^ 3ofe^]^*§ 5lxme feft um 6txommingex unb

fd^nüxten ftd§ gu, immex feftex Bi§ gum ßxftid^en, ba§ ein Iaute§ 6tö]§nen au§

6txommingex'§ ge:|)xe§tex S5xuft bxang unb ex !eine §anb mel§x fxei machen

!onnte. Unb nun Begann bex iunge ^iefe an bem alten 5)lann gu xütteln unb gu

Iü:|)fen, ^exüBex, l^inüBex, langfam, m&Iig, aBex gxünblid^, il^m Balb ben einen, Balb

ben anbexn gug untex bem SeiBe toegbxängenb, al§ tooEe ex i^n xudftoeife lodfexn.

£)ie Umfte]§enben toagten !aum gu atl^men oB be§ feltenen 6d§auf:|3iel§, e§ toax

il^nen faft, aU büxften fte nic^t l§infe]§en, toenn ein fo altex S3aum gum 6tux5

!äme. 3e|t — je^t ]§atte 6txommingex ben S3oben untex ben ^üfeen t)exloxen

— je^t mußte ex ftüxgen, — aBex nein, — ^o\ep^ ^kli i^n auf, fd^le^|)te il^n

in feinen ftax!en 5lxmen px näc^ften S^an! unb fe^te il^n baxauf niebex. ^ann

30g ex xul^ig fein %u^ unb txod^nete 6txommingex hen ^3exlenben 6{^toei§ t)on

bex 6tixn: „6e]^t, §öd§ftBauex, 3 l^aB @ud§ 'gtoungen, 3 ^ätt' @ud^ können

toexfen, aBex ba fei @ott bat)ox, ha% 3 ^tnem alten 5!Jlann hk 6d^anb' antl^ät'!

Unb je^t tooE'n toix toiebex gut gxeunb fein, — ntj füx ungut, 6txommingex!"

@x ^ielt gutmüt^ig lac^enb htm 6txommingex hk §anb l^in — aBex biefex

fd^lug fie mit einem BittexBöfen S5li(f guxiid^: „i)ex Teufel foE ^ix'§ eintxänfen,

£)u 6(|anbBuB'!" fd^xie ex i^^n an. „Unb ^^t 5lEe, 3^1^ 6ölbenex, hk eine

gxeub' b'xan g'^Bt ^aBt'§, toie bex 6txommingex gum ^inbexf:|3ott iooxb'n ift,

3^x foEt'§ f(^on nod§ exfal^xen, toex bex 6txommingex ift. 3ß^t toixb !ein

@'f(^äft me^x mit (Sud§ g'mad^t unb nij me^^x g'ftunbet unb toenn ^aXb 6ölben

öexl^ungexn müßt'!" @x ging gu bem S5aum, auf bem SBaE^ nod^ toie in einem

gieBextxaum faß, unb xiß fie am ^leib: „^omm' 'xuntexSDu! '§ toixb nimmcx
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ba 50^ittag g'mat^t. S5on mit foll !etn 6ölbcnet mt^x 'n ^teujct fe^en."

5Iöet äBaEt), bie mel^x t)om iBaume gefallen, al§ geftiegen tcar, ftanb ha tüte

geBannt unb il^re klugen l^afteten faft btttenb auf 3ofe|3!§. @te meinte, er muffe

e§ f:püten, tote leib e§ i!^x tl^at, ba§ fte fort fotte; if)x "wax, aU muffe er il^re

§anb faffen unb fagen: „Bleib' nur Bei mir — i)u gel^örft ja ju mir unb i(^

3U £)ir — unb 3U ^Jliemanb fonft!" 5lBer er ftanb mitten in einem Knäuel

t)on Männern, hie üerBIüfft gufammen ftüfterten, benn ^kk im £)orf toaren

bem 6tromminger öerfc^ulbet, beffen 9teid)t]^um in ben ßeBen§abem ber ganzen

©egenb !reifte.
—

„9^0 — tt)irb'§?" ftieg 6tromminger ba§ 5!Jläbd)en an, unb fte mufete ttjol^l

ober üBel folgen, aBer il^re Si|):pen audten, i^re S5ruft arBeitete !ram:pf^aft, ein

S5li^ o]^nmä(|tigen 3otne§ traf il^ren S5ater. SBie ein ^alB trieB er fte t)or

fid§ ]§er. 60 gingen fie ein :|Daar 6d§ritte, ba !amen ßeute il^nen nac^, unb al§

fie fid^ umfallen, ha ftanb ber ^o\ep^ mit nod§ ein :|3aar SSauem l^inter il^nen

unb fagte: „göt^ftBauer, feib'§ bod^ nit fo granbig! £)§ !önnt'§ boc^ nit mit

bem DimI un'geffen ben toeiten 2ßeg auf hk <5onne:^Iatten laufen."

Unb er ftanb bid^t ueBen SßaHt) unb fein ^Itl^em umtoel^te fte, tok er fo

f^rad^, unb fein 5luge ru^^te auf i^x — feine §anb legte ftd§ mitleibig auf il^re

6(^ulter, fie tonnte ni^i, tük üjx gefi^a^ — er toar fo gut, fo lieB, unb ben=

nod^ toar i^r 5U 5[Jlut^e tok bamal§, als il^r Beim 5lu§ne]^men be§ @eiemefte§

:|3lö^Iic§ bie fjittige be§ @eier§ um hk £)]§ren raufd^ten, ha^ i^x §ören unb

6el^en t)erging! 60 ettoa§ UeBermä(^tige§ lag für ha§ junge §er3 in feiner

M^t, feiner S5erü^rung. Sie l^atte nid^t gegittert, al§ ha^ mä(^tige X^ier

auf fte nieberftie§ unb i^r mit ben Breiten 6d^toingen hk 6onne t)erbun!elte,

fte !§atte ftd^ tapfer unb Befonnen getoel^rt, aBer je^t gitterte fte am ganzen

ßeiBe unb ftanb tertoirrt unb Verlegen ha.

„§eBt'§ @uc^ tüe^V fd^rie ber §öd^ftBauer unb BaEte hk fyaüft gegen

aiofe^]^. „3 fc^lag' £)ir in'§ @eft(^t, toenn £)' mi nit au§la§'t, unb toann'g

mi mei ßeB'n !oft'."

3o hJenn ö§ nit tooEt - fo lagt'S BleiB'n - ö§ feib'§ a 5Rarr, §ö(^ft=

Bauer!" fagte 3ofe:|3l) gelaffen, brel^te fid^ um unb ging mit ben 5lnbern toieber

3urüd^. 5flun :^ielt fie ^kmanh me^x auf, fte fd^ritten unBel^eEigt tt)eiter —
immer toeiter öon Sofe|)i§ toeg. ^aUtj fal^ fid; um, fte \di) nod^ eine SBeile

feinen ^o:^f üBer hk 5lnbern l^erüorragen, fie l^örte hk vielerlei Stimmen unb
ba§ Sachen auf bem ^la^ t)or ber ^ird^e. Sie !onnte e§ immer nod^ nid^t

glauBen, ba§ fte toirllid^ fort foEte unb ben 3ofe|)l) nid§t mel^r fe^cn — t)iel=

leidet nie mel^r. 3ie|t Bogen fie um eine ^elfenecfe unb je^t toar 5lEe§ öer=

fd^iounben, ber Pa| mit ben öielen ^Olenfd^en unb ber 3ofep]^ — unb Me§,
5lEe§ öorBei. Unb nun :|)lö^lid^ !am e§ üBer fte, tok hk ^ll^nung eine§ großen

®lüd^§, ba§ i!^r getninft unb ba§ ii}x nun untoieberBringlid^ tierloren fei. Sie

fd^aute fidt) um, toie um §iilfe fle^enb in i^rer ©erjenSnot^, in bem neuen, nie

gefannten äöe^. 5lBer ba toar deiner, ber il^r gefagt l)äik: „Sei rul^ig — e§

toirb fd^on Beffer tt)erben."

2:obt unb ftarr ha^ @e!lüft unb (S^eftein ring§ umljer, tobt unb ftarr

fd^auten hk gerner fie an; toa§ lümmerte fie, bie SBelten !ommen unb t)er=
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gelten gefeiten, hu§ atme üetne jurfenbe 50^enf(^enl§eta ? ^^t S5atex ging fo ftumm

nekn il^t Ijcr, al§ tdäxe er ein tüanbeinbet g^el§BIoii. Unb et toax la an Wem
Sd^nlb. dx tüax ein Böfet, ^axUx, etbatmung§lofet 50^ann, fte ^atte feinen

^enfd^cn auf bet SGßelt, bet fi(^ il^tet annahm. Unb tüä^tenb fie jo backte

unb mit fid^ felBft taug, \ä)xiii fte med^anift^ tt)eitet, immet toeitet bem 35atet

Dotau§, betgauf — Betgab, al§ tooEte fie ft(^ il^ten ©(^metj öetlaufen. 2)ie

6onne ftac^ unb btütete auf bet !al^Ien gelStüanb, il^te SStuft taug nad^ 5lt]§em,

bie 3ifnge üebte il^t am ©aumen, alle 5lbetn fciilugen xf)X. ^lö^li^ üetgingen

il^t bie 6inne, fie tüatf fid) gut @tbe unb btad^ in ein laute§ 6(^luc^5en au§.

„€^0, tt)a§ ftellt benn ba§ tot?" fagte 6ttomminget auf§ §ö(^fte übet=

taf(^t, benn et l^atte feine 2:od§tet feit il^tet ^inbl^eit ni^t me^x toeinen fe:§en.

,,S5ift nättifi^?"

SCßatt^ anttDottete ni(^t, fie itbetlie^ fic^ gan^ bem tuilben 5lu§i6tu(^ il^teg

^et^eleibg.

„3e^t teb'!" l^ettfd^te 6ttomminget fie an: „2Sa§ foH ba§ @et]^u'§ l^eigen?

%i)vC§ Waul auf — obet — !" £)a hxa^ fie ^etau§ au§ bem ungeftümen :^o(^en=

ben ^et^en, iuie bet ^etgfttom au§ bem gelotfetten @e!Iüft l^etöotbtic^t, bie

gange öoEe Sßal^tl^eit, unb übetf(^üttete ben eilten mit bem btaufenben ®if(^t

i^teg 3oxn§. 6ie fagte 5lEe§, benn fie toat immet toal^t^aftig getoefen unb

ni(^t geübt, gu lügen. 6ie fagte, ba§ i^t bet 3ofe:|3]^ gefallen unb fie il^n lieb

getoonnen T^abe, fo lieb toie feinen 5Plenf(^en auf bet SQßelt, unb ha^ fie fi(^ fo

batauf gefteut, mit bem 3ofe:p]§ gu teben, unb toenn bet 3ofe^3l§ ge^tt ^ätte,

ba^ fte fo ein ftat!e§ 5P^äbeI fei unb aud^ f(^on aUetlei ^taftftüdeln öetübt

l^ätt', ba l^ätt' et naä)^ex aud§ gelDi^ mit il^t getaugt unb bann ]§ätt' et fie

getoig aud§ lieb getoonnen, unb um ba^ 5ltte§ l^abe i^t 35atet fie nun gebtad^t,

ba et tok ein Unfinniget übet ben ^o]ep^ ^etgefaEen fei unb fie bann öon bet

• gitmeluitg ^dbe toeglaufen muffen mit 6:bott unb 6d§anb', ba§ bet 3ofe:^l) fte

fein Sebtag nid^t mel^t anfc^auen toetb' ! 5lbet fo fei bet 25atet immet, bö§ unb

ttjilb gegen aEe Seute, be§]§alb ^ti^e et aud^ übetatt bet f(^ied§e ©ttomminget,

unb fte muffe ba^ nun Büßen!

i)a ^lö^lid^ fd^tie 6ttomminget: ,,3e^t ^aV ^'§ g'nug!" ^§ faufte übet

i^t butdf) bk ßuft unb ein 6tteid^ fd^mettette öon be§ S5atet§ 6totf auf fie

niebet, bafe fie meinte, bet ^ütfgtat fei i^t abgeBtod^en, unb fte etbleid^enb ba§

§au:pt neigte. @§ toat §agel, bet auf bk laum etfd^loffene S5lüt]§e bet 6eele

fiel. @inen 5lugenBlidf toat i^t fo üBel, ba§ fie fi(^ nii^t tegen fonnte. 6d^toete

2^to:|3fen quoEen au§ ben gefd^loffenen Sibetn ]§ett)Ot toie bet 6aft au§ bem
gebtod^enen 3it)eig, fonft toat 5lEe§ tobt unb ftumm in i!§t. 6ttomminget

ftanb leife flud)enb neben il^t unb Inattete, toie bet Xteibet ^ex einem 6tüd^

^ie^ toattet, ba§ untet feinen 6d^lägen äujammengefaEen ift unb nid^t toeitet !ann.

SHing^um^et toat 5lEe§ fo ftiE unb einfam. .^eine§ S5ogel§ Stimme, lein

3fiaufd§en in ben Räumen untetbtat^ ba§ 6d§tDeigen. 5luf bem fd^malen gel§=

fteig, bet SSatet unb Xod^tet ttug, gtünte fein S5aum, niftete fein S5ogel. S5ot

Qal^ttaufenben motzte e§ l^iet getoft l^aben im futi^tBaten ^am^f bet Elemente,

unb fo toeit ba§ 5luge teii^te, fa^ e§ nut bie fRiefenttümmet einet toilben Um=
toälgung. 5lBet je^t traten bie geuet au^gebtannt, bie ben S5oben gef:|)tengt



l^atten, unb bte SBaffex t) erlaufen, bie im xafenben 6c§tt)att bie 25eften ber @rbe

mit ft(^ fottgetiffen. £)a lagen fie üBereinanber ^ingefd)leubett, hk xegungglofen

5^oloffe; hie ©etüalten, hie fie ju Betüegen öexmoc^ten, tnaren entfd^lummert,

^ix(^]^of§rn]§e niftete bajtüifd^en — toie jtoifcj^en @xaBben!mälexn, unb !euf(5

unb ftaxx ttiie hex l^immelanftxeknbe @eban!e xagten hie toei^en ©letfd^exfixnen

'i)oä) baxükx l§inau§. 9lux hex ^en\dj, hex etüig xul^elofe, fe|te an^ ^iex ben

nie xaftenben ^ampf foxt unb ftöxte ben exl^aBenen gxieben hex ^ainx mit

feinex £iual!

@nbli(^ ft^lug SBatt^ hie klugen auf unb fammelte il^xe ^haft, um toeitex

3u gelten, ^eine Mage tarn mei)x ühex i^xe kippen, fie fd^aute hen SSatex fo

fxemb an, al§ l^aBe fie il^n nie gefeiten; lijxe Xl^xänen tüaxen tiexfiegt.

„i)u l§aft'§ ie|t g'f:püxt, tüie'S £)ix ge]§t, tnenn £)u £)ix noc§ einmal einen

©ebanfen an hen ©d^aubbuBen Beüommen la§'t, hex ben 6txommingex gum

^inbexf:|3ott g'mad^t l^at," fagte ex unb ]§ielt fie am 5lxm, ,,benn ba§ £)u'§ nux

toei^t, el^ex toexf ic§ £)i{^ t)on bex 6onne:platten 'xuntex, el^' 2)i(^ bex .3ofe:p]^

Ixiegen foH!"

,/§ ift xec^t!" fagte SQßaE^ mit einem 5lu§bxuC^, hex felbft ben 6txom=

mingex ftu^en machte, ein fo unBeugfamex 2^X0^ lag in hem einen Sßoxt, in

bem %o\\, mit bem fte'§ fagte, in hem ^liä untiexföl^nlidiex geinbfd^aft, mit

bem fie i^xen S5atex babei anfa^.

„jDu Bift ein Böfe§, Böfe§ Ding £)u!" muxmelte ex gtüifc^en ben Salinen.

„3 ^aV§ nit''g'fto]^len!" extt)ibexte fie eBenfo.

„^IBex tüaxt nux, 3 tnill i)ix'§ au§txeiBen!" !nixf(i)te ex.

„3a, Ja!" nidie fie, al§ hJoEte fie fagen „t)exfu(^'§ nux."

i)ann fpxac^en fie ni(^t§ mel)x mit einanbex auf hem ganzen §eimtüeg.

5ll§ fie l^eimlamen unb äßaE^ in il^xe ^ammex ging, um i^xen geiextag§=

ftaat aB^ulegen, ftedfte hie alte ßutfaxb, hie fc^on bei il§xex 5!}luttex unb @xo§=

muttex getüefen unb ^aUt) an 9Jluttexftatt aufgewogen, hen ^o|)f gux Sll^üxe

^exein unb flüftexte: ,,3BaEt), §aft £)u g'toeint?" — „Söaxum?" fxagte ha^

^äb(^en mit ungetoöl^nlic^ l^exBem Xone.

„3n bie faxten fte^en £)ix ^^xänen! 3 ]§aB' £)ix ]§eut' an Dein'm

gixmeltag hie faxten g'legt: £)u Bift ätoifi^en gtoei SSuBen g'faEen unb bex

6d§xe(ien baju: unb fo nal)' tüax TOe§, al§ tüäx'S ^enV fc^on :paffixt unb 5llle§

üBex einen !leinen 2Beg.''

„6o?" fagte ha^ 5)läb(^en gleid^gültig unb padte ben fd^önen ^oif i^xex

feiigen 5!Jluttex in hie gxoge goljtxul^e.

,3ft i)ix toag, ^inb?" fxagte hie ßudaxb, „S)u fic^ft fo fd^led^t au§ unb

Bift anä) fo fxül^ l)eim!ommen. |)aft nit 'tanjt!''

,/tan3t?" ha^ ^äbc^en f(^lug eine 2ad)e auf, ^axt unb geUcnb, U)ic tncnn

man mit einem §ammex auf eine ßaute gcfi^lagen l)ätte, ha^ bie 6aiten llixxenb

unb !lagenb nad)bxö]^nten. „^ix tüax'g ^um S^anaen!''

,2)ix ift toa§ g'fd^e^en, ^inb! (5ag'§ mix — 3 !ann £)ix öieUeid^t l)elfen."

„Wix iann Ülicmanb l^elfen!'' fagte SGßaUt) unb tnaxf ben £)ec!cl il)xex

SExul}e 5u, al§ tooEe fie 5lEc§, toa§ fie bxüd^te, baxuntex BegxaBen. @§ h)ax,

al§ l^aBe fie ben 6axgbcdtel üBex all il^xen jugenblid^en Hoffnungen gefc^loffen.
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„©el^ ie|t/' fagte fie ]§etttf{^, tt){e fie nie ^utjor gej^tod^en, „3 iDtll mt(^ ein

SSiffel an§rn^en!"

„3efn§ Waxia/' txex\ä)U hie 2uäaxh, „ba liegt ia i)ein ülofenhan^ —
aerriffen. 2ßo ^aft bie ^'raEen?"

„SSetlotcn!"

„O 3efn§, 3efu§, ba§ Unglüd^, mx ba§ ^teuä'l l^aft W^alkn nnb bie lecxe

6d§nnt, — am fjixmeltag ben ^ofenlran^ jernffen nnb hu Z^xämntaxi'

ba^n! € mein (Sott nnb SSater, tt)a§ tüixb ba g'jc^el^en!"

(5o iammexnb, ]§alB öon SS^aEt) :^inan§gef(^oBen, ging bk 5llte nnb äßaElj

f{^lo^ "^intex ifix ben stiege!. 6ie toaxf ftc^ anf i^x S5ett nnb ftaxxte xegnng§lo§

3n bem 5!Jtnttexgotte§BiIb anf nnb bem ß^xncifij, ba§ baxüBex an bex SSanb

i^ing. (SoEte fie biefen i^x 2eih üagen? 5^ein! i)ie ^nttexgotte§ meinte e§

nic§t gnt mit il^x, fonft l^ätte fie i^x nic^t gexabe ben gixmelnng§tag fo t)ex=

bexBen laffen. 6ie tnngte Ja an(^ ni(^t, tnie fo ein SieBeStoe^ t^ne, benn fie

]§atte ja nnx ben 6(^mex3 nm i^xen 6o^n gelannt, nnb ba§ tüax bo(^ ettt)a§

gan3 anbexe§, aU ha^ ^ex^eleib, ba§ SßaEt) fül^lte. Unb bex §exx 3efn§

6;]^xiftn§! — Dex üimmexte ft(^ exft xed^t ni(^t§ nm SieBe§gef(^i(^ten — bem

bnxfte man gax nii^t mit fo ettnaS fommen. £)ex iiDoEte nnx, ha^ man immex

na(^ bem §immelxei(^ ftxeBen foEe. 5l(^ ! nnb xi)X gan3e§ innge§ ]^o(^!Io:|3fenbe§

§ex3 fel^nte nnb bxängte mit iehem ^nl§f(^lag na(^ bem lieBen, l^ex^IieBen ^ann
^kx nnten anf bex @xbe, nnb ba§ §immelxei(^ toax fo toeit toeg nnb fo fxemb,

tüie !onnte fie'§ banaij^ öexlangen in einem .^IngenBlid, too bie aEgetoaltige

9^atnx in i^x gnm exftenmal geBietexifd^ il^x ^e^i foxbexte! ^it Bittexem Xxo|

Uiäie fie p ben ©eftalten bex ^nttex nnb be§ 6ol^ne§ anf, hk mit fo gan^

anbexen ©c^mex^en p t^nn Ratten nnb nnx llnmögli(^e§ t)on il§x tiexlangten.

6ie gönnte i^nen fein gnte§ 3Boxt me^x, fie gxoEte il^nen, tt)ie ein ^inb ben

(^Itexn gxoEt, bie ii)m nngexec^textoeife eine ^xenhe öexfagen. —
Sänge lag fie fo/ hk fingen t)oxtx)nxf§t)oE anf hk ^eiligen ge'^eftet, aUx

Balb toax e§ nnx ba§ lieBe fc^öne @efid§t 3pfe:pl§§, tt)a§ fie nod) t)OX fi(^ fal§,

nnb fie gxiff fidj nntoiEfnxIit^ mit bex §anb naä) bex 6(^nltex, hk ex Bexül^xt,

al§ tooEe fie feine S5exül§xnng baxanf feft^alten. Unb bann toax tDkhex feine

5!Jlnttex hü, anf hk fie fo eifexfüi^tig toax nnb fie lag iniebex in feinen 5lxmen

nnb 3ofe:p]^ IieB!ofte fie fo fn^, nnb ha fc§oB 3[BaEt) hk ^nttex toeg nnb legte

fic^ ftatt i^xex htm ^o\ep^ an'§ §ex3 nnb ex l^ielt fie nmfangen nnb fie ft^antc

il§m tief in hk fi^toax^en ftammenben fingen — nnb fie fnd^te ft(^ toxpfteEen,

toa§ ex tool^I fagen 'mixxhe — aBex fie it)n^te ni(^t§ 5lnbexe§ al§ ettoa: „i)n

lieB'g ^ixxill" toie ex gnx ^nttex „i)n lieB'g ^nabexl" gefagt. Unb ba§ toax

fo üBex 5lEe§ g'f(^mac^ nnb lieB! 5l(^, tt)a§ !onnte ba§ §immelxei{^, in ba§

hk boxt oBen fie l^aBen tooEten, gegen hk 6elig!eit fein, hk fie nnx Bei bem
(Seban!en an 3ofe:pl§ em:|3fanb, nnb tnie mn^te exft hk 2öix!Ii(^!eit fein?

@§ !Io:^fte an i^x genftex, fie fnl^x anf, toie an§ einem ^xanme. (S§ ttjax

bex ßämmexgeiex, ben fie t)ox ^tüei ^al^xen an§ hem 5^eft genommen nnb bex

i:§x txen anfing tnie ein §nnb. 6ie !onnte i^n fxei !§exnmlanfen laffen, ex

tl^at 9liemanb toa§ nnb flog i^x mit feinen geftn|ten g^Iügeln nac^, fo gnt c§

ging. 6ie öffnete ba§ Heine genftex, ex fi^Iü^fte l^exein nnb fc^ante fie mit
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feinen gelten fingen pttanlii^ an. 6ie !tante i^m ben §aly unb f^ielte mit

feinen ftatfen ©(^tningen, fie Balb entfaltenb, Mb pfamntenlegenb. ©in lui)kx

ßnftgng flxic^ bnt(^ ba§ offene g^enftex.

£)ie 6onne ftanb fc^on tiefet leintet ben SBergen, bet enge genftetxa^nten

nntf(^Io§ ba§ fxieblic^e iBilb bex in Blauen £)uft ge^^üHten S5exge§!^äu:ptex.

5lud^ in lijx touxbe e§ xul^igex. £)ie 5lBenbIuft Belebte if)xen 5!Jlut]§; fie

nal^nt ben S5ogeI auf bie 6(^ultex: ,,^onint, §an§l," fagte fie, „toix tl^un, al§

gäb'§ feine 5lxbeit auf bex äöelt!"

£)a§ txeue SEl^iex ^aiie eine tüunbexlic^e S^xöftung üBex fie gefcxac^t. @ie

5atte fid§'§ gel^olt, ba too !ein 5!Jlenf(^ ftc^ :§ingeit)agt, bom fi^xoffengelfen; fie

^atte e§ feinex 5!Jluttex auf SeBen unb Zob aBge!äm:pft unb l^atte e§ gcjäl^mt

unb e§ ge^öxte il^x nun gang! „Unb ex tQxxb mix au^ einmal ge^öxen!" fagtc

il§x eine innexe Stimme, al§ fie ben S5ogeI an fid^ bxütfte.

II.

£)a§ tüax bie fux^e Sie6e§= unb ßeibenSgefd^ii^te, bk }e|t eTBen tükbex in

bem langen ^exgen mit aU il^xem SBe"^ auftnac^te, al§ fie ba :§inuntex fal§, ttjo

fie ben 3ofe:p^ ju exTBlicfen glauBte, bex fo oft öoxBeiging unb nie ben 2Seg

bal^exauf fanb. 6ie toifd^te fic^ bie 6tixn, benn bie 6onne fing an p Bxennen

unb fie l^atte f(^on ba§ gan§e ©elänb abgemäht, t)om§au§ l^ex 6i§ px ,,6on=

nen:^latte", fo ^ie§ bex SSoxf^xung, auf bem fie ftanb, tocil e§ bie l^öd^fte Stelle

toax unb immex guexft t)on bex ©onne Befc^ienen touxbe. ^a^ i^m fül^xte ba§

i)oxf feinen Flamen.

„2Baa^, 2öall^!" xief e§ ie|t ^intcx i^x ^ex. ,£)u foEft aum SSatex !om=

men, ex toill i)ix toa§ fagen." i)ie alte Suteb !am öom §au§ ^ex. £)ex

25atex Iie§ fie xufen? 3Sa§ !onnte ex tüoHen? @x ]§atte feit bex @efd§i(^te in

6ölben nid^tg mit if)X gexebet, al§ h)a§ ^um S^agÄoex! gepxte. S^^ft^en guxc^t

unb SßibextoiHen ftfitoanfenb exl^oB fie fi(^ unb folgte bex Suifaxb. ,3a§ toiH

ex benn?" fxagte fie.

„©xoge 5^euig!eiten," fagte ßutob. „i)a ft^au auf!''

3e|t \d) Sßallt^ ben SSatex öox bem §au§ ftel^en unb Bei il^m einen jungen

SSauexn t)om Oxt, ben ®ellnex=35incen3, mit einem gxo^en „S5uf(^en" im ^no:|3f*

lo(^. @§ loax ein ftämmigex, finftexex S3uxf(^, ben ^aUt) fc^on t)on ^inbl^eit

an al§ l^axtnädig unb texfd^loffen !annte. deinem 5!}lenfd)en !§atte ex nod^ je

ein fxeunbli(^e§ SOßoxt gegönnt al§ bex SSall^, bie ex f(^on bon bex 6(^ule l^ex

mit feinex Zuneigung öexfolgte. 35ox ein paax Monaten tnaxen il^m xaf(^

^intexeinanbex feine ßlteint gcftoxBen. 5^un toax ex felBftänbig unb nad) 6txom=

mingex bex xcic^fte S5auex in bex ©egenb.

äöall^ ftanb ba§ SSlut in ben 5lbexn ftitt, benn fie tonnte fd^on, ioa§ nun

tommcn toüxbc.

,,^ex SSincenj toill ^ic^ l^eixatl^en," fagte Stxommingex. „@x l^at mein ^a
— unb näd}ften 5Jlonat ift bie ^od^^cit!" Damit bxe^ie ex fid^ um unb ging

in'§ §au§, aU fei ba gax nid^t§ toeitex ju xeben.
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©inen 5lngenBltt! fd^tnieg SSaHl^ tnie öom Donner gerül^rt. 6te mu^tc

ft(^ ctft fammeln, erft ^ux SSeftnnung !ontmen. ^nbeffen trat bet SStncen^ 5u=

t3exfi(^tli(^ an fte l^eran nnb tooHte feinen 5ltm nm fie jc^lingen. Da j^tang

fte mit einem Schrei be§ 6c§teto§ pxüt! nnb je^t hinkte fte anc^, toa§ fie

gn tl^nn ^atte.

„SSincenä," fagte fie, BeBenb \)ox ©eelenangft. „3 bitt' 2)i(^, ge:^' nad^

§an§, 3 !ann niemals Deine gtau tDexben, niemals. Du toixft nit tüoHen,

ha^ mx^ bex S5atex ah)ingt, 3 fag' Dix'§ gum Ie|tenmal, 3 mag Dic^ nit."

UeBex S^incen^'S ©efid^t piJte e§ toie ein SSIi^, ex Bife fic^ bie Si:|3:^en nnb

feine fi^ttjax^en klugen l^efteten ft(^ mit öex^el^xenbex SBegiexbe auf S^ßaHt). „6o —
Du magft miä) nit? ^Bex 3 mag Dic§! Unb 3 fe| mein SeBen bxan, ba§

3 Di(^ !xieg! Unb Dein SSatex ^at mix'^ 3aU)oxt 'geBen — unb ha^ geb' 3
nimmex j'xütf unb 3 ^en!', Du iüixft '^iö) fd^on no(^ B'finnen, toenn '§ Dein

SSatex tüitt!''

„SSincen^/' fagte 2öaE^, „tnenn Du g'fc§eibt toäxft, fo l^ätt'ft ie|t nit fo

g'f^xoc^en, benn bann tt)ü§teft, ha% 3 ^^ i^fet ß# ^^^^ ^^t nel^m' — benn

3'^tt3 in gen lag' 3 ^J^t(^ ft^on gax nit, ba§ Du'§ nux tt)ei§t. Unb je^t geT^'

l^eim, SSincen^, tüix ^dbtn ni% me^x mit einanbex g'xeben."

Unb bamit toanbte fie \xä) !ux5 t)on i^m unb txat in ba^ §au§.

„£) Du!" xief i!§x SSincen^ in goxnigem 6(^mex3 nac§ unb Battte bie gauft.

Dann fagte ex fi(j^ unb muxmelte ^tüifd^en ben ^ä^mn: „5lo, 3 ton tt)axUn ~
unb 3 tüiU toaxten!"

^aKt} ging gexabenh)eg§ gu il^xem S5atex. Dex fa§ üBex feine ütec^nungen

geBü(!t unb tnanbte \xä) langfam um, al§ fte eintxat. „3öa§ foE'§?"

Die 6onne toaxf i^xe öoUen 6txal^Ien bux(^ ha^ niebexe genftex auf SBaUt),

ba§ fte t)ox il^xem SSatex ftanb töie in eine ©loxie ge^^üHt. @x mugte ftd^ felBft

tüunbexn üBex fein ^inb, fo fd)ön toax fte xxx bem 5lugenBIic!.

„SSatex," Begann fte xul^ig, „3 h)oEt' @u(^ nux fagen, ba^ 3 ^^^ ^^incena

nit l§eixat^'."
•

„6o?" xief ©txommingex auff^Dxingenb. „6oE'» ba!^inau§? Du l^eixatl^ft

i^n nit?"

„5^ein, S5atex, 3 mag i^n nit!"

„6o, — ^aB' 3 Did^ g'fxagt, oB D' x^n magft obex nit?"

3ein, 3 fag'§ (Suc^ Vit ung'fxagt."

„Unb 3 J09' 2)ix auäj ung'fxagt, ba^ Du ben SBinceng in t)iex Sßod^en

]§eixat]^ft, oB D' il^n magft obex nit. 3 ^B i]^m'§ Sßoxt 'geBen unb bex 6txom=

mingex Bxid^t fein SlBoxt nit. 3e|t fc^eex Di(^ 'nau§."

Jlein S5atex," \pxaä) äßaEl^, „fo ift ba§ nit aBget^n. 3 Bin !ein 6tüc!l

S5ie]§, ba§ \xä) t)ex!aufen obex tjexfpxed^en laffen muß, tüie bex gexx tüiH. 3
mein', 3 ^tt' au(^ noc^ ein SSoxt mit^'xeben, toenn'g an'§ §eixatl^en ge^t!"

„D^ein, ba§ ^ft nit, benn ba§^inb g'l^öxt bemSSatex fo gut, toie ein ^alB

obex ein 9tinb, unb mug tT^un, toa§ bex 25atex tüiH."

„2Bex fagt ba§, S5atex?"

,2ßex'§ fagt? 3n bex S5iBel fte^t'§!" unb in 5txommingex'§ @efic§t ftieg

eine Bebxol^Iid^e ^öi^e auf.
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„3n ber ^ibel fielet nur, ba§ totr unfxe (SItetn elften unb liefen foHen,

abtx tiit, ba§ tnir einen 5!Jlann l^ettatl^en foUen, bet un§ j'totber ift — 6lo§

toetFg bet S5ater tütll! 6(^aut Skatet, !önnt'§ @u(^ h)a§ l^elfen, tüenn 3 ben

S5tncen3 näl^m', fönnt'ö @ud) öom SLob tetten obet öom @Ienb, fo ntü§t 3['§

fteilid§ tl^un unb toenn mix'§ ^er^ b'xüBet Btä(^'. 5lBer ^^x feib'§ ein xeid^er

^ann, bet naä) 91iemanb ntj 3'ftagen l§at — unb bent'g ganj ein§ fein fann,

tuen 3 l^eitat^ — unb ^^x geBt miä) beut S^incenj BloS au§ ^o^eit, baB 3
nit ben ^o\epf} nel^nten !ann, ben ^ lieB l^ab' unb bet ntid§ g'toig au(^ lieB

ptt', tüenn et miä) !ennen tl^ät' — unb ba^, SSotet, ift f(i)Ie(^t t)on (Su(^ unb

ba§ fte^t nit in bet SBiBel, bag ]xä) ein ^inb ba§ g'fallen laffen mu§!"

,2)u fütit)i|ig'§ i)ing i)u, 3 ^i^ ^i^ ben Kaplan f(Riefen, bet foE £)i(^

legten, tüa^ in bet S^ibel fte^t!''

,,^a§ l^ilft 5rae§ nij, S5atet, unb töenn S^t mit ae^n ©eiftlid^e fd^itft

unb fie ti^äten mit alle gel^n fagen, ha^ ^ ßud^ ha b'tin folgen mügt', 3
t]§ät'§ bod^ nit."

„Unb 3 fag' ^it, i)u tüitft'g tl^un, fo toa^t 3 bet ©ttomminget Bin.

5Du tüitft'g t^un obet 3 jag' ^i^ t)on §au§ unb §of unb entetb' Dit^."

„i)a§ fönnt 3i^t, S5atet, 3^ Bin ftat! g'nug, ba§ 3 mit mein Sötob t)et=

bienen !ann. 3^/ Skatet, geBt 5llle§ bem SSincenj, nut mi^ nit."

„£)umme§ @'f(^tt3ä|/' fagte 6ttomminget Bettoffen. „6oIIen mit bie Seut'

nad§fagen, ba§ bet ©ttomminget ni^t einmal fein eigenem ^inb meiftetn !ann?

i)u nimmft hen SSincena unb — toenn 3 S)i(^ in hie ^ixä) :ptügeln müBt'."

„Unb tüenn 3^^!^ ^td§ in hk ^ixä) :ptügelt, fo fag 3 cim 5lltat no{^ 5^ein.

2:obtf(^Iagen !önnt ^^x mid) — aBet ha§ ^a !önnt ^^x mix nit 'tau§=

:|3tügeln — unb toenn 3:^t'§ !önntet -- fo f^täng 3 e^et öom gelfen 'nuntet,

el^' benn 3 p ©in'm in'§ ^Jk^t ging, ben 3 ttit mag."

„3ß|t pt'!" f(^tie Sttomminget, unb feine Bteite 6titn toat toie gef:palten

but(^ tim Blaue S^^nabet, bie batüBet l^inlief, fein ganzes ©eftcf)f toat auf=

gequoHen, feine klugen Blutuntetlaufen, „je^t l^öt', ma(^' mi^ nit toH! i)u

l^aft fc^on g'nug Bei mit auf bem ^etBl^oIa — ie|t giB 'kni} — obet '§ nimmt
ätnifc^en un§ ein f(^le(^te§ @nb'!"

,Min fc^lec^te§ @nb' l^at'§ fc^on t)ot einem ^a^x atüifd)en un§ g'nommen,

S5atet! i)enn toie ^^x miä) fo g'ferlagen l^aBt, bamal§ an meinem gitmeltag —
ba ^aB' 3'§ g'fiJÜtt, ha^ 5lEe§ at^if^en un§ au§ ift. Unb fd^aut, S5atet, ifeit=

bem ift mit 5lEe§ einetlei, oB 3^t mit Bö§ feib obet gut, oB ^Icjx mit fd^ön

t^ut obet oB 3^t miä) tobtfd^Iagt - '§ ift mit ^EeS einetlei, - 3 ^aB !ein

|)et3 me^t füt @uc^ , 3r)t feib mit g'tab fo lieB toie bet 6imilaun= obet

S5etnagt= obet ^utäoa=@letf(^et!"

©in etftidtet 6(^tei bet SCßnt)^ btang je^t au§ 6ttomminget'§ 35tuft, nac^=

hem et bem ^äbc^en l^alB etftattt augel^ött. @t fptang auf fie ju, unföf)ig

3u f^ted)en, fagte fie um hen ßeiB, fd^tüang fie t)om SÖoben auf ^od) üBet feinen

Äo^f, fcfiüttelte fie in bet ßuft fo lange', Bi§ i^m felBft bet 5lt^em ausging,

bann tnatf et fie aut ßtbe unb fefete ben nägelBefi^lagenen 5lBfa^ auf il^te

S5tuft: ,MtV aB, tnag 2)u ba g'fagt'^aft, obet 3 aetttet' ^iä) toie 'n SQßutm,"

!euc&te et.
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„%'^uW," jagte baS ^Jläbd^en unb i^xc ^lut^en tnaten ftaxx auf ben 25atex

gcri(i)tet. ©ic at^mete fd^h)er, benn be§ S3ater§ gufe laftete Bleiern auf i^x,

aber fte reifte firf) nid^t, fie jurfte nid)t mit ber 2öim:^er.

3cjjt toar 6tromminger'g 5Jladjt gcBrodjen. @r l^atte gebrol^t, tüa§ er

nid^t l^altcn !onntc, benn öor beut @eban!en, hk f(^öne, unji^ulbige 33ruft feine§

.^inbc'3 ]n .vertreten, crbleidjte fein 3orn unb er tüarb :|3lö^li(^ nüchtern. @r

njar bcficgt. (^ 30g faft taumelnb ben g^u§ öon it)r ^urüd. ,,9^ein, im Smä)i=

t)an^ tDill ber ^öd^ftbauer bod§ nit enben," fagte er bum:|3f unb fan! erf(^ö:pft

in einen 6effel.

SOßaE^ erl^ob ftd^
;

fte toar tobtenBIeid§, il^r 5luge hjar t^rönenloS, glanglog,

tüte t)on 6tein. 6ie ^arrte unbetüeglid^ beffen, tt)a§ nun toerben foEte.

@ine ^Jlinutc fd^toeren 5fia(^ben!en§ lieg 6tromminger öerftreid^en, bann

)pra^ er mit l^eiferer 6timme: „3 !ann i)i(^ nit umbringen, aber tüeil

^ir ber 6imilaun unb ber ^ur^oU boc^ fo lieb finb toie ^ein S5ater, fo foEft

Üinftig anäj beim 6imilaun unb beim 5!Jlur3ott bleiben. SDa g'^örft i)u l^in!

Unter meinen 2;ifd) ftreclft 5Deine g^ü§' nimmer, ^u gel^ft auf'§ ©od^jod^ ^u^
I)ütcn unb bleibft fo lang oben, bi§ £)' einfel^en g'Iemt öaft, ha^ e§ bo(^ beffer

ift im ^öincenj feinem tnarmen ^eft, al§ im ^Jlnr^ott feinen 6d§neemulben.

6(^nür 2)ein ^ünbel, benn 3 toiE '^iä) nimmer fe]§en. borgen frül^ gel^ft

l^inauf. 3» ^ßi^^' ^ß" 6d^nalfern ben ^ac^t !ünben unb fd^id £)ir mit 'm

§anbbub näd)fte Sßod^' ha^ Sßie^ nad^; nimm S5rob unb ^ä§ mit, ba§ i)u

g'nug l^aft, U^ '§ ^iei} !ommt. i)er ^lettenmaier foE f)id) 'nauf filieren. Unb

ie^t ^eb' S)ic^ tueg, ba§ ift mein le|te§ Sßort unb Ui bem bleibt'S!"

,,'§ ift Sfled^t, 35ater!" fagte SSaE^ leife, neigte ba§ §au:|3t unb öerlieg i]^re§

JBater» S^^^^r.

m.

JBetfto^ett.

5luf'§ öod)iod^! 5Da§ tüar ein furd§tbare§ SSort. Denn in ben untoirtl§=

lid^en ©efilben be§ ^od^jod^g, ha ift nic^t ba§ fröl§Iidf)e ßeben ber 5llm, too bie

tDeid^e, lüüräige ßuft t)om ©eläut ber ©loden unb öom ©ejobel ber 6ennen

unb (Sennerinnen toiberl^aEt, — !§ier ift einiger SSinter, 2obe§rul§e. Slraurig

leifc, tüie tüo^I eine 5Jlutter hu bleid^e 6tirn be§ tobten ^inbe§ !ü§t, fo !ügt

bie 6onne bicfe falten girnen. 6:pärlid^e hatten, hie legten ütefte gälten orga=

nifd^en ßeben§, 3iel)en fid^ nodi Verloren in hie tointerlic^e 3Bilbni§ ]§inein;'bi§

cnblic^ ber lefete §alm ausgerottet, ber le^te 5Lro:pfen gueEenben 6afte§ erftarrt

ift. @in langfamey ^bfterben ber ^atur. 5lber ber f:parfame SSouer nü^t aud^

biefen !argen 9left no(^ au§. @r ]ä)xäi feine §eerben ]§inauf, um abpgrafen,

tt)a§ fte ba oben nod^ finben, unb ba§ tneibenbe 6d[)af, ha^ lüftern einer U^
^ier^er verirrten $flan3e milberer Olegionen nad^ftrebt, fäEt nid^t feiten in eine

^Sfpalte ^inab.

60 foEte ha^ ^nb be§ ftol^en ^öd^ftbauern, beffen SSeft^tl^um auf 6tunben
in bie SBeite unb hinauf U^ in bie 3ö}ol!en reichte, feine SSlütl^egeit in beftän=

bigem SBinter anbringen, äßä^renb unten auf ber (Srbe hk ^iJlailüfte to elften,
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bet queEenbe 6aft bie ^no§^)en f|)tengte, bie Sßögel il^xe ^^leftet Bauten unb

5ltte§ fid^ tegte im fxö^^Iid^en 35erein, mußte fie ben ^ittenftaB jut §anb nel^men

unb au§tüanbetn au§ ben ^xül^ling§gefilben l^inauf in bk ©inöbe be§ @Ietf(^et§,

unb etft, toenn unten bet §erBfttt)tnb faufte unb bet SBtntet ftd^ anfc^irfte, ju %'ijal

ju ge!§en, bann butfte aud^ fie :^exaBfteigen, al§ ttjäxe fie i^m öetlauft mit

SeiB unb SeBen.

^ein Stauer bet ganzen ©egenb fi^idte feine Ritten bal^inauf, fonbetn fie

l^atten hk Sßeiben 'Dexpaä)ki an hk 6(^nalfet jenfeitg be§ 3o(^§, benen fie

näl^et lagen, unb hk\^ fc^irften ein :|3aat ^alBtüilbe it)ettet!)atte ©efellen l^etüBet,

hk fic^ in g^eEe üeibeten unb auf 6tunben bon einanbet entfetnt in 6teinT^ütten

tük hk ©infieblet ]§auften, unb nun öetbammte bet §ö(^ftBauet, bet feine SOßeiben

Bi§l§et an^ immet t)et:^a(^tet l^atte, fein eigenem ^inb 3U hem SeBen bet «St^nalfet

Ritten. 5lBet üBet SöaH^'g ßi:p:|3en !am !eine ^lage. 6ie tüftete fic§ ftill ^u

bet fteublofen 5ll:pfal§tt. @egen 5Jlotgen, lange öot Sonnenaufgang, toäl^tenb

bet S5atet, hk ^ned^te unb 5!Jlägbe no(^ fc^Iiefen, 30g SßaEt) au§ i^teS 25atet§

^aufe fott — auf hk S5etge. D^ut hk alte ßutfatb, ,,hk ja We§ au§ ben

hatten öot^etgetüugt" unb hk ^a^i Bei Sßallt) aufgeh^efen, il^t ha^ SSünbel

fi^nüten 3U Reifen, ftedtte i!^t gum SeBett)o!^I ben ^flautenfttauß auf'§ §ütel unb

ging ein SiM mit i^t. i)ie 5llte tüeinte, aU gäBe fie einet S^obten ha^ (Seleit.

£)et ^lettenmaiet !am mit bem ^ßaden Ijintetbtein. @t tnat ein altet tteuet

^ned)t, bet ©innige, bet im 5£)ienfte 6ttomminget'§ etgtaut toat, tt)eil et tauB

tüat unb e§ niä)i ]§ötte, toenn bet 6ttomminget fd^alt unb toBte. £)iefen ^atte

et feinet 2^oc^tet pm g^ü^tet mitgegeBen. £)ie ßudatb ging mit Bi§ tüo bet

Söeg fteil anftieg; bott nal^m fie5lBfc^ieb'unb !el^tte um, tüeil fie 5um 5[Flotgen=

Btob toiebet ba^eim fein mußte. SßaUt) ftieg hie §ö^e l^inan unb fi^aute ^in=

untet auf ben 2ßeg, tt)o hie 5llte l^infc^titt unb in hie S^nx^e tüeinte, unb e§

toutbe i()t Beinahe felBft tt)eiä) um'§ §et3. Die Sudatb inat hoä) immet gut

mit il^t getoefen, toenn fie anä) alt unb fd^hjad^ tnat, fie l^atte SOßaEt) tbenigften§

lieB ge^aBt. £)a btel^te ft(^ hie 5llte unten auf bem SBege no^ einmal um
unb beutete nac^ oBen. 3SaII^ folgte bet 9li(^tung i^te§ g^inget^eigS unb fiel^,

ba fegelte ettoa§ an bet S5etgtt)anb ^in but(^ hie Suft, fd^tüetfäHig, unfit^et,

ioie ein ^a^ietbta(^e, bem bet SBinb fel^lt — immet nut ein <BiM 'weit fXiegenb,

bann niebetfaHenb unb fid^ mü!§fam toiebet auftaffenb. i)et ©eiet toax iijx

mit feinen geftu^ten g^lügeln ben ganzen 2ßeg fo muffelig nad)gef[attett. ^ei^i

fc^ien i^m aBet hie ^taft auSgugel^en, et l^um^elte nut no(^, mit ben glügeln

fd^Iagenb, toeitet.

,,.§an§I — mein §an§l — toie l^aB' 3 ^i^ t)etgeffen !önne!'' tief

SöaE^ unb f^tang tt)ie eine ©emfe t)on 6tein gu 6tein, ben füt^eften 2ßeg

3utü(J, ba§ tteue S^l^iet p Idolen. 5Dic ßudtatb BlieB ftel^en, Bi§ äßaH^ ben

©aum^fab triebet geitjann, unb Begtüßte fie nod^ einmal, toic nadj einet langen

S^tennung. ©nblidf) tüat .^anSl etteic^t, unb SBall^ nal^m ir)n in if)te 5ltme

unb btücftc il)n an il^t §et3, toic ein ^inb. — 6eit gcftetn 5lBenb l^atte fie

hen SSogel in i^tcn @cban!cn mit Sofe^I) fo DettooBen, ha^ et xi)x faft tüat

tüie ein ftummet SBctmittlet jlüifdjen il^t unb if)m, obet tnie toenn fid^

3ofe:|3r) in ben @ciet öettüanbelt f)aBe unb fie Ijalte il^n in hen 5ltmen, tücnn

3)cuticfjc Ülunbfc^au. I, 4. 2
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ftc ben '^'oiiel l)nltc. Söic fid) bcr itiBtünftigc ©ImiBc feine fic^tBaren 6^tn=

Bolc f^afft, um büi^ uncrrcid^bax gerne fid^ nalj^niBtingen , ba§ Unfapate

3u fojfcn, unb tüte xtjvx ein ^öl3cxne§ ^reu^ unb ein öentalte§ ^eiligenbilb

tüunbcrtl)ätii^ tuirb, jo fd)afft fid^ au(^ bie inBriinftige SieBe il^te 6t)ntBoIi!,

an bie fic \iä) flaimncrt, tüenn il)r bcr ©elieBte unerret(^Bar fern ift, unb fo

fd)öpftc SBatt^ au8 bem S^ocjel eine tüunberbare S^röftung. „^omm §an§I/'

jagte fic aärtlid^, „5Du ge^ft mit mir f)inauf auf ben ferner. SSir gtoei trennen

un*:^ nimmer!"

„5lber Stinh/' fagte bie ßurfarb, „S)u fannft bo(^ ben (S^eier nit mit ba

'nauf ncl)men, er müfet' ja üerl^ungern; £)u §aft ba broBen !ein gieifd§, unb fo

ein 3}icd) frißt ja nij anber§/'

„2)u l)aft 9ted)t/' fagte 3BaII^ Betrübt, „aBer 3 !ann miä) t)on bem Sll^ier

nit trennen, 3 mu{3 bod) ettt)a§ l^aBen ba broBen in ber ^nöbc. Unb ^ !ann

aud) biVj X^ier nit allein 5'|)au§ laffen, tüer t^ät' benn b'rauf achten unb für

il^n forgen, tücnn 3 nit ha )x>äx\"

„£), tDcgcn bem fei nur rul^ig," rief ßudarb, „^ tüiU fi^on für i^n forgen!"

„3a, aber 2)ir folgt er. nit," meinte 2KaE^, „i)u toirft nit mit il^m fertig

toerben."

,3l(^, 3 Bitt' £)i(^," fagte hk ßudarb ^armloS, ,3 ^aB' i)i(^ fo lang'

g'^ütet — 3 hjei^^' tiuc^ ben ©eier Ijüten !önnen! @ieB il^n nur l^er, 3 i^t^

i^n ]^eimtragcn." Unb fie nal^m SBaE^ frifd^toeg ben (Seier öom 5lrm. 5lBer

ha loar'§ gefehlt, benn ha§ i^errlid)e %^kx fe|te fi(^ gur 2Be^re unb l^adte fo

jomig na(^ Sudarb, baß biefe il^n erf(^roden fal^ren ließ. 5ln ein ^itnel§men

toar ni(^t me^r ju beulen.

„6ie]^ft!" jubelte Sßallt), „er qeiji nit t)on mir, 3 ^uß i^n f(^on Bellten,

toerb'§ toie'g ioiE! 3 Bin \a nun einmal hk @eter=2ßaH^, fo toill 3'§ aui^

BleiBcn. £), mein §anfcl, fo lang' ioir ^toei Beifammen finb, ]§at'§ feine ^lotl^

!

Sßeißt toaS, Sudarb, 3 Mf i^^ i^^t bie giügel toac^fen, er fliegt mir bod^

nit me^^r fort, unb bann !ann er ftd^ bort oben fein ^utter felBer fu(^en."

„^n ©ottcö Flamen, fo nimm xi)n mit. 3 fc§id' Dir bann mit'm §anb=

BuB noc^ toa§ ^rift^eS unb toa§ @'felc§te§ 'rauf, ba§ !annft if)m für ben

Einfang geben, Bi§ er toeiter fliegen !ann." Unb fo toar e§ benn entfd^ieben;

SBalll) na^m ben SSogel unter ben 5lrm toie ein §ul^n unb trennte ft(^ t)on

Sudfarb, bie auf§ 5Reue gu toeinen anfing, ^f^un ging e§ ol§ne 5lufent]§alt

toieber ben S5erg l^inan, bem ^lettenmaier nad^, ber inbeffen tiorauggegangen toar.

^la^ ätoei 6tunben erreid^te fie SSent, ba§ le^te £)orf am ©ingang in hk
ei»tx)elt. 6ie erftieg hk ^Inl^öl^e über SSent. gier Begann ber Söeg auf

ba§ .^od^jod^. 6ie BlieB noc^ einmal ftel^en unb fd^aute, on il§ren S^ergftoti

gelernt, ^inaB auf ha^ ftitle, §alB noc^ traumumfangene £)orf unb ]§inüBer

nadf) bem SBilbfee unb ben legten Käufern be§ €e|t]§al§, hen üiofener §öfen,

bie faft am ^uße be» immer t)or= unb rüdtoärtg fd)reitenben §od§t)ernagtferner§

lagen unb tro^ig ju fagen fd^ienen: „S^i^tritt un§!" toie 3BaEt) geftern 3U

t^rem SSater gefagt. Unb toie il^r Später, fo 50g aud^ ber god^Oernagt immer
toieber feinen mächtigen ^uß gurüd, al§ !önne er e§ nid^t über ftd§ getoinnen,

bie SÖurg feiner Braöen 5llpenfö^ne, ber „^lö^e Oon ülofen", 3U serftören. Unb
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tote fie fo baftanb unb l^inaBjc^aute auf bie legten 2Jlenf(^entool^nungen, Beöot

fie l^itiaufftteg in hk Sßtlbnig üBer hen Sßoüen, ba l^uB e§ btunten auf beut

^txd)t]^urm öou ^ent an, ^ut g^rül^mette gu läuten. 5lu§ bet lil^üt be§ üeinen

$Pfatxl^aufe§, ttjo bie ^no§:|3en bex SSetgneüen am f^enftet im ^orgentoinb

nirfteu, trat bet 6a:plan unb ging mit gefaltenen §änben feinet 5lmt§:^f(i(^t

nad§ in hu ^it(^e. Da unb boxt tl^aten hk ^ol^i^ütten i^xe f(^Iaftxun!enen

5lugen auf unb eine ©eftalt nad^ bex anbexn txat l§exau§, ftxedte \iä) unb fi^titt

mälig bex ^xä)t 3U.

@oxgIic^, feinen %on öexliexenb, txugen toinbBeftügelte @ngel ba§ fxommc

(Seläut buxc§ hie 50^oxgenbämmexung l^inauf auf hk S5exge, ba^ e§ an SBaHt^'g

O^x !Iang tnie eine Betenbe ^inbexftimme. Unb töie ein ^inb hk ^uttex auf=

.tüedt mit feinem fügen ßaEen, fo f(^ien ba§ @eläut bon S5ent hk 6onne getoed^t

ju l^aBen; fie tl^at i^x Söeltenauge auf, unb hk ©txal^Ien i!^xe§ exften S5lid^e§

fi^offen em^pox üBex hk @eBixge, ein unexme§li(^e§ glammeuBüfc^el, ba§ hk
§äu:|3tex im Dften !xönte. £)a§ biegte Dämmexgxau am §immel oex!läxte ftc^

))Ii3yi(^ buxc^fit^tig Blau, immex mäi^tigex Bxeitete fic^'g au§, ba» 6txa]§Ien=

f(^ie§en üBex alle §immel, unb ha ftieg fie enblii^ empox üBex hk tooI!en=

öex^üllten @i:pfel in i^xex öoEen ^Pxad^t unb toanbte i^x glammenangefic^t

lieBenb bex @xbe 3U. Unb hk SSexge ftxeiften hk 5^eBeI]§ütten aB unb Babeten

hk nadten goxTuen in ©txömen t»on 2i^t 2ief unten in ben 6c^Iünben

toaUte unb toogte e§ auf unb niebex, al§ l^ötten ft(^ aEe SSoÜen öon bem

xeinen §immel boxt ]§inaBgefen!t. €Ben in ben ßüften faufte e§ toie toilbc

3uBei;§t)mnen, unb hie @xbe toeinte ^!§xänen feligften @xtoa(^en§, toie hie f&xant

am §oc^äeit^moxgen. Unb toie hie Xl^xäne an ben 2!Bim:pexn bex SSxaut, fo

gittexte bex gxül^t^au toonnig an §almen unb SSüfd^en. gxeube üBex aEen

©efilben, oBen auf ben S5exgen, too bex Btenbenbe 6txaT§I fi(^ in bem toeit^

fc^auenben ^uge bex @emfe f:piegelte, unten im %^ai, too hie 2exä)e fi(^ jtoit^

fc^exnb an^ bem 6aatfelb auffc^toang!

Xxun!en fd^aute 2BaE^ in hie extoac^enbe SBelt l^inein, unb i^x ^uge öex*

motzte e§ !aum in ben engen ülal^men ^u faffen, ba§ toeite, leui^tenbe SSilb in

feinex !euf(^en 5!}loxgenfc^öne. £)ex (Seiex auf xijxex ©d^ultex lüftete ioie gxügenb

unb fe]^nfü(^tig feine Bxeiten 6(^toingen bex ©onne gu. Unten in S5ent touxbe

e§ inbeffen leBenbig. äßaE^ !onnte in hem gxeEen 5!}toxgenli(i)t 5lEe§ untex^

f(^eiben. 2)ie SSuBen üigten am S3xunnen hie WäheU, 5lu§ hen §äufexn

tüixBelte toeigex S^iauc^ auf, f:puxIo§ öexfc^toinbenb in hex Ijeitexn gxü^inggluft —
toie fic^ au(^ in bex glüd^lid)en 6eele ein txüBex @eban!e in D^id^tä auflöft.

5luf bem $Ia^ tiox bex ^xd^e öexfammelten fi(^ hie 50^ännex in fonntäglic^

xeinen §embäxmeln, hie pfeifen mit hem ©ilBexBefd)Iäg im ^Jhinb. @» toax

^fingftmontag, too 5lEe§ feiexte unb fi(^ fxeute. £) §eilige§ ^fingftfeft! @oIc^

ein 2:ag mu&te e^ getoefen fein, ha hex ©eift be§ §exxn fid) r)exaBfcn!te auf

hie Süngex unb fie öexftäxte mit bem göttlichen Sid^tftxaljl, ha^ fie l^ingingen

in aUe äöelt unb :pxcbigten ba§ (Söangclium bex ßieBe — |)xebigten c§ hen

toaxmen offenen gxü:^ling§:^exäcn, unb im gxül^ling hex @xbe Bxad^ and; bex

5D^enf(^^eit f^xü^ling an — hie Üleligion bex SieBe! ^nx füx ba§ ^D^äbdjcn ha

bxoBen auf hem SSexg gaB e§ !eine $Pfingften, !eine DffenBaxung bex SieBe.
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5^cin tjcrcbtct ^Jlunb fiattc tr)m ba§ etjanc^clium IcBenbtg gemacht. @tn ftatrer

Si^iid)ftnbc mar cö 11)111 geblieben, ein blinbeS 6antcn!otn, bem bet toaxme <Bixa^

gefehlt, ber eö aiifgeljcn ließ in feinem ©etjen. 3^m fen!te fic§ !eine gxteben§=

taube QUO bem tiefblauen |)imntel l^etab — ber ^laubüogel auf fetner 6(^ulter

njQt i^m ber ein,^ige £iebe§i6ote!

enblirf) raffte fid) SBattl) an^ i^rem trauml^aften 6(^auen auf. ^o^ einen

5lbfd^icb§bli(! fanbte fie in bie luftigen lauten 5£)örfer ^inaB — bann toanbte

fle fid^ unb ftieg ben ftitten 6(^neegefilben be§ §o(^iod§§ 3U — in hk SBer=

bannung

!

IV.

fyünf Stunbcn tüar 2BalI^ geftiegen, balb über ganje fjelber bufttger m^3en=

häuter, balb über fugtiefe 6(^neefelber unb breite 5D^oränen ^n. £)ie but(^-

toad^tc ^a(i)i lag il^r lä^ntenb in ben ^liebem, unb faft öeraagte fie, ba§ Siel

il^rer „5al)rt" 3U errei(^en. ,&änbe unb gü§e gitterten i^r, benn fünf 6tuuben

mit fold^ einem tütfifc^en ^erg um fein geben !äm^fen — ift eine :^arte 5lxbeit.

6(^tt)ere SEro^jfen perlten auf 2Ballt)'§ 6tirn, ba )()lb^liä) toie mit einem S^^uber^

fd)loge ftanb fie öor einer 3Qßol!entt)anb. 6ie tüar um eine g^elfene(!e gebogen,

bie fi(^ t)or bie 6onne gefc^oben l^atte, unb nun umfing fie bit^ter 5^ebel unb

ein eifiger ^au^ trod^ete il^r ben 6(^tt)ei§ t)on ber ©tirn. 31^re Q^üße tutfc^ten

Bei jebem «Schritt, fo f^iegelglatt tt)ar l^ier ber SSoben. 6ie ftanb auf @i§. 6ie

l^atte ben ^uraoE = ®letf(^er betreten, bie ^ö^\k !iaäe be§ §oc§io(^!amm§.

§ier toud^g nur nod§ bürftige§ S5erggra§ gtüifc^en (SeröE unb «Schnee l^erbor,

ringsum bläulid^ f(^immembe§ @i§ge!lüft, reine, hu^ ^a^x no(^ t)on feinem

5Rcnfd)en= ober ^^Ijierfug befd^mu^te 6(^neeflä(^en, tiefer Söinter. g^röftelnb

fc^auberte SCßatt^ ^ufammen. £)ie§ toar ber 25orl§of gut ^i^burg 5!}luraoE'§, öon

ber im €e|t^al fo öiele Sagen gelten, too bie „faligen'' (feiigen) fjräulein l^aufen,

öon bencn bie Sudarb ber !leinen SGßaHt) an langen SSinterabenben erjäl^lt,

toenn ber 6(^neefturm um ha^ §au§ l^eulte. @§ toe^^te fie faft gef:penftif(^ an

Qu§ biefen oben ßiömauern, §ö]§len unb S5erlie§en, toie alte 6(^auer ber ^inb=

l^eit, aU tool)ne f)ier toirflid^ ber finftre @letf(^ergeift, mit bem bk ßudarb fie

fo oft ju SSett gefd^redt, toenn fie tt)iberf:penftig toar.

2autlo§ fd^ritt fie toeiter. @nblid§ mad^te bet taube g^ü^^rer §alt Ui einer

Ttieberen .§ütte, t)on Steinen erbaut, mit toeitüber^ängenbem i)a(^, einer ftar!en

5r^ür t)on ro^em §olj unb lleinen Süden, ftatt ber Q^enfter. £)arin toaren ein

^aar gefd^toärjte Steine al§ §erb unb eine Sagerftätte au§ altem Verfaultem

6tro^. £)a§ toar hk §ütte be§ Sd^nalfer §irten, ber fonft l^ier geltet l^atte^

unb bie nun äßaUt) betool^nen foEte. SOßaEl) tier^og feine ^iene, al§ fie bk
troftlofe SBeljaufung fal^; e§ toar eben eine f^lec^te 5llp:§ütte, n)ie e§ Viele gab,

unb fie toar ja l^art getoöl^nt. 6old§e i)inge toaren e§ ni(^t, bie i:§ren tro^igen

^ut^ erfd)ütterten. 5lber fie toar erft^ö^ft ^um Umfinfen, fie ]§atte feit geftern

mcfjr burc^gcmac^t, alB felbft i^re ungetoö^nlid^e ^raft ertragen fonnte. W^ä)a-

nifd) ^olf fie bem 5i;aubcn, bem ßudarb eine ^Jlenge 5^ötl^ige§ unb ©ute§ füt
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SBallt) aufge:|3acft, eine Beffete Sagetftätte Betetten, ft(^ in her oben §ütte ettoa§

tüo^nIt(^ex eingnxid^ten. ^ec^anifc^ a§ fie mit xi)vx öon bem, tt)a§ Sudfatb i^x

mitgegeBen. Der 2Jlann \d), ba^ fie Blag tt)ax, imb jagte mitleibig: „60, Je^t

toäx'g 'geffen, ie^t leg' i)i(^ ein Sßifjel nieber nnb f(^laf', Dn l§aft'§ nötl^ig.

3 njiH £)ix t)on ba brunten bertüeil §ol3 'tanf tragen für bie näd^ften Säg';

nad^l^et mng 3 aBer iniebex nmfel^xen, fonft !omm' 3 nimntex Bei 2^ag :§eim,

nnb Dein S5atex ]§at'§ ftxeng Befofiten, ba§ 3 ^^itt toiebex ä'xu(f fomm'." @x

fd^üttelte i^x einen guten 6txo:§fatf anf, ben ex mitgef(^le|)^)t, nnb fie fan! mit

^dih gefc^Ioffenen ^ngen baxauf niebex nnb xeid^te il^m banlBax bie §anb.

„3 toiU^iä) nit tt)eto/' fagte ex. ,3enn'§ D' ettüa noc^ fd^lafen t^ät'ft,

tüann 3 ging, fag' 3 Dix ie|t glei 5lbie§! SSIeiB g'fnnb nnb füxc^t' ^i^
nit. — Du banexft mid^ — ba oBen fo aEein — abex — tüaxum l^aft Dein'm

S5atex nit g'folgt!"

SKallt) ]§öxte hie legten SBoxte nnx no(^ tüie im Sxaum. Dex Zanbt öex=

Heg bie §ütte mitleibig !o^3ff(^ütteInb ; ba§ 5D^äb(^en fd^lief 6exeit§ feft. SSang

nnb fc^toex l§oB nnb fen!te fi(^ i^xe ^xuft, benn an^ im 6c^Iummex bxüdt

exfa^xene§ 2eih "mit ein %lp. Unb fie txänmte t)on i^xem S5atex, ex fc^Ieife fie

an hen §aaxen in hie ^ix(^e. Unb fie backte immex, tnenn fie nnx ein Keffer

]t)ätte, ba§ fie hie §aaxe aBfd§neiben lönnte, bann tüäxe fie fxei. Da :|3lö|Iid§

ftanb hex ^o]e\)^ neben i^x nnb ^ieB mit einem 6txei(^ hie 3ö^fe buxd^, ba§

hex S5atex fie in hex §anb Be^^ielt, nnb SßaEt) lief foxt, nnb tüä^xenb hex ^o\ep^

mit hem S5atex xang, ftieg äöaE^ hie 5ln^ö^e hex ©onnen^Iatten ^nan, um
fi(^ in bie 5l(^e l^inaB^nftiix^en. 5lBex i^x gxaufte bo(^ t)ox bex Untiefe unb fie

T6efann fid^. Da l^öxte fie 'miehex i^xen fSaiex hi^i ^intex fi(^, S^ex^tüeifCnng

fa§te fie unb nun t^at fie ben S^DXung. 6ie fiel nnb fiel — abex fie !onnte

ni^i 3UX Sliefe fommen, nnb :plö|li(^ ha töax e§, al§ ftemme ftd^ xi)X öon unten

ein Suftbxud entgegen, hex fie nit^t ]§inuntex liege, fonbexn fie l^öBe unb empox=

txüge. 60 fd^toebte fie auf, immex !äm|ifenb um ha§ (5)lei(^gett)ic§t, ba§ fie

Beftänbig 3U 'oexliexen füxd)tete, 16i§ 3U hem @i:pfel ^D^uxgoE'g. 5l6ex fie !onnte

nid)t ^u§ faffen auf bem Q^elfen, tüie ein 6(^iff, ba§ nic^t anlegen !ann. ^in

fnxd^tBaxex SßixBeltninb Ijatte fie exfagt, nnb fie mü^te fi{^ öexgeBenS, fic^ an

hex nad^ten 2öanb an^nflammexn. ©i^ttjax^e @ett)ittextt)ol!en battten fic^ um
fie gnfammen, buxd§ bie gef^enftifd) Bleii^ hex fc^neeige 6(^eitel be§ S5exge§

l^inbuxd^ xagte. g^euxige 6(^langen bux(^fu!§xen hie fd^itiax^e 5!Jlaffe um fie ^ex

unb ein Donnexfd^lag Ixad^te, ha% hex SSexg exbxöl^nte, unb fie tüuxbe JüixBelnb

^tDifc^en biefen ©etnalten l)in= unb ;§exgefd)leubext, unb fie l^atte nnx immex hie

5lngft, bag bex 6tuxm fie um!e;^xe, benn fie füllte, bag, tüenn fie mit bem

^o^3f nad^ unten !äme, fie in hie Xiefe ftüxaen muffe. Unb fie Bog fic^ unb

toanb fi(^ tnie ein 6d^ifflcin auf ben fd^auMnben SuftiüeEen unb mü^te fid§

ab, ben ^o\i^ oBen 3U BeBalten. ^Bex ba l^oB e§ i^^x bie f^ü§e auf unb fie

fül)lte, tüie hie 6d^tr)exe be§ ^o:^fe§ aBtüdxtg tond^tete. ©ie ir)oIlte in hen 6tuxm
unb ben Donnex unb hie fd^toax^e äöol!ennad^t l)inein um §ülfe fd^xeien, aBex

fie Bxad^te feinen 2^on ]^exau§, ba§ (Sntfe|en fd^nüxte i^x ben §al§ 3U. ^a
:plö|lid^ tüaxb fie gel)alten, fie fül^lte fcften ©xunb, fie lag in eincx ^exgfd^lnd^t,

tüie fie meinte, aBex e§ toax !eine ©d[jlud^t — e§ tx>axen xiefige fteinexne 5lxme,
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bic |ic iimfinacn, iiiib ficfjc, an^ bcm gclid)teten ©etüöl! l§erau§ Bog jtc§ ein

m^A)ii([c^ ^^Intlilj üoii 6tcin ubcx fte. @§ iüax ba§ gtetfe 5lntli^ ^uxaoII'§.

6einc '.^oavc itjatcn Bcfd^ncite gid^ten, feine klugen @i§, fein f8axt mx moo^

iinb bic JBvaucn toaren @beltt3ei§. ^Tuf feinet 6titn ftanb aU 2)iabem hk

«monbC)Jfid)el unb ctgo6 iljxcn milben 6(^ein üBer ha^ töeige 5lngefi(^t, unb

bic großen fingen öon ei§ leud^teten geiftex^ft in bent Blänli(^en Si(^t. Unb

er fd}aute ba^ ^äbd)en an mit biefen Mten, bnx(^ft(^tigen unb bo(^ unexgxünb=

liefen klugen, unb nntex biefent md gefxoxen i^x bie Xxopfen be§ 5lngftfc^tt)eiBe§

auf bex ©tixn unb hk %i)XCLnm auf bex äßange unb fielen leife üixxenb tote

.Qrt)ftallperlcn t)craB. llnb ex bxiicfte bie fteinexnen ßi:ppen auf hk i^xen unb

unter beut langen ^ug toud^fen mpenxofen um feinen ^unb, bex toaxm unb

tl>aufcud)t gctooxbeu, nnb al§ ex ^aU\) tokhtx anfc^aute, ba xannen @Ietf(^ex=

Bäd)c an?^ feinen eifigen klugen in ben 5}too§6axt l^inein. £)ie fc^toax^en SSoIte

r)attcn ftd^ t)cx5ogen unb ein ^xü^IingStt^el^en ging hnx^ hk 3^a(^t. Unb nun

tcgtc ^ux^oU bie aufgetl^auten ßi:|3pen unb e§ !Iang toie ba§ bumpfe üiollen

in'§ 3:f)al ftüxjenbex ßatninen: „©ein S5atex l^at £)id^ öexftogen — i^ m^me
2)i(^ auf on ßinbe§ftatt, benn ha§ !alte ©eftein fül§It e:§ex ein M^xen al§ ein

t)cxl)ärtcte§ 5Jlenfc^en]§ex3. S)u gefäEft mix, i)u Bift t)on meinex 5lxt, e§ ift

ettra§ Don bem 6toff in S)ix, au§ bem hk greifen getooxben. SBiEft ©u mein

^nb fein?"

„^ tüiVLV fagte SSaUl^ unb fi^miegte ftd§ au ha^ fteinexue ©ex^ be§ neuen

S5atex§.

„©0 Bleib' Bei mix unb lef)Xt niä)t tokhex ^nxM ju ben ^enfd)en, benn

Bei i^nen ift bex .^am:|3f — Bei mix nux ift ^xkhel"

„5lBcx bex 3ofep^, ben 3 gexn W\ föQte SBaEt), „foE 3 i^n niemals

I)aBen?"

„ßaff ii)n/' fagte bex25exg, „i)u baxfft il§n nic^t lieBen, ex ift ein ®em§=

Jäger, unb meine S^öd^tex ^aBen i^m hen Untexgang gefi^tooxen. ^omm', i^

Bxinge ^iä) ju i^^nen, ha^ fte ^ix ha§ §ex5 aBtöbten, fonft !annft £)u ni^i

IcBen in unfexm etoigen ^xieben!" Unb ex txug fte hnx^ tneite, tneite fallen

unb enblofe ©äuge t)on^6i§ l§inbux(^, unb fte !amen in einen gxoßen 6aal, bex

tüax ganj buxc^fid^tig h)ie öon ^x^ftaE, unb hk ©onnenftxa^Ien fielen l^exein

unb Bxad^en fid^ in ^JliUionen faxBigex g^unfen, unb buxd^ hk 2[Bänbe fd^immexten

Bunt in cinanbex bexfd^tüommen unb feltfam öexfc^oBen §immel unb @xbe.

5£)a fpielten toeige, fc^neegli^exnbe 5!Jläb(^engeftaIten in tüaHenben 9^eBeIf(^Ieiexn

mit einex §eexbe ©emfen, unb e§ toax luftig an^ufel^en, toie fte ftd§ nedten mit

ben fd)net[fü6igen 3:f)iexen, ftd^ mit i^nen :§afd^ten unb l^ufd^ten l^iexl^in unb
boxt^in. £)a§ ttjaxen hk Zöäjkx 5[Jluxaott'§, hk „feiigen g^xäulein" be§ De^t]§al§.

Unb fte fd)aaxten fid^ neugiexig um SSalli^ , aU ^uxaoE fte auf ben glatten

©Riegel bc§ Sßoben§ niebexfe^te. ©ie tt)axen fd^ön toie hk ©ngel, fte ]§atten

©efic^tex toie 5Jlilc^ unb SBlut; oBex al§ SBaHt^ fie nä^ex Betxad^tete, fa^ fte

mit leifem ©xauen, ha^ fie %Ue klugen Don @i§ Ratten, toie i^x 35atex, unb ba§
Ülot^, ha^ xf)xc Sßangen unb Si|)pen fäxBte, toax !ein S3Iut - fonbexn nux
5l(penrofenfoft, unb fie iuaxen !alt h)ie gefxoxenex ©(^nee.



,Mom 3^t i)ie Bel^alten?" ]a^k mnx^oU. ,3(^ ^dbe fte lieb, fie ift ftat!

unb feft tote t)on 6tein. 6ie joll ßute 6c^tüeftet jetn."

„6ie ift f(^ön", jagten bte g^täulein, ,,fie l^at ©emjenaugen. 5lBet fie l^at

toattne» SSIut imb licBt einen ©erngjäget — \t)ix h)iffen'§!"

„60 legt i^x hu §änbe anf§ §et3, ba§ e§ einfriert mit all* il^rer SieBe

nnb fie feiig fei toie ^^x/' Befal^I 50^nraoE.

Da eilten hu g^ränlein anf fie ^u, ba§ e§ fie anlnel^te tuie ein 6(^neeftnrnt,

unb ftretften bie !alten tüei^en §änbe na^ il^rem ^er^en au§; fie fü:§Itc fd^on,

"mu fid§ ha^ ^ufarnntengog unb langfamer ))0(^te, £)a toel^rte fie mit Leihen

Firmen hie feiigen f^räulein t)on fi(^ ab unb rief: „9lein, lagt mi(^ — ^ toiH

nit feiig fein, 3 ttjiH ben 3ofe^3^!"

„Sßenn £)u tüieber unter hie 50^enf(^en gel^ft, fo gerfd^mettern tüxx ben 3o=

fe:^l^ unb toerfen £)i(5 mit il^m in ben 5lBgrunb," brol^ten hie feiigen t?täulein,

„benn deiner barf unter ben 50^enf(^en leBen, ber un§ gefeiten."

„60 tüerft miä) in ben ^IBgrunb, aBer lagt mir meine SieB' im ^er^en —
5lIIe§, 5nie§ tt)iU 3 erbulben, aBer ton meiner SieB' laff ^ nit!" Unb mit ber

^raft ber SSer^tteiflung fagte 2öaE^ cine§ ber feiigen g^'äulein um ben SeiB

unb rang mit i^x, unb fiel^e, ba gerBrac^ il^r bie ^arte ©eftalt in ben Firmen

unb fie Be^^ielt nur riefeinben 6(^nee in ber §anb. 2)a§ ^age§Ii(^t erIofd§, :plö^li(^

toar ^ICe§ in graue £)ämmerung gel^üHt, fie ftanb auf nailtem Q^elS, ein fi^arfer

Söinb ^eitfrf)te xf)x @i§nabeln in'§ @efi(^t, unb ftatt ber feiigen gräulein tt)ir=

Belten treige 9^eBeI in toilbem ^^ang um fie l^er. ^0^ üBer il§r Blitzte ha§

BIei(^e @efi^t ^P^urjoE'S finfter burc^ hie 2öoI!en unb er bonnerte fie an: „Du
lel^nft Di(^ auf tt)iber ^enfc^en unb @ötter — §immel unb @rbe tnerbeuDir

geinb fein! — 2Se§ Dir!" Unb öerfc^tüunben tüar 5IIIe§ — 2BaE^ ertoac^te.

^alt |)fiff ber 5IBenbtt)inb burc^ hie ßucfen üBer 2öaE^ ]§in. 6ie rieB fid^ hie

fingen, nod) gitterte i^r ha§ ^erg in ber SSruft üon hem unl^eimlid^en i^raum,

fie Brauchte lang, Bi§ fie tougte, ino fie fei, Bi§ fid^ ha§ S^raumBilb unb bie

äßir!Iid§!eit öon einanber fd^ieben. ©in uner!lärlid^e§ ©rauen toar in i^x p-
rüc!geBIieBen unb tl^eilte fid^ au(^ ber 2ßir!Ii(^!eit mit 6ie ftanb Don i!§rem

ßager auf unb rief unli3iE!ürIid^ nad^ bem ^nei^t. 6ie trat t)or hie $üttc

]^inau§, il^n gu fud^en. @§ tüar ein fd^öner, l^eE-er 5IBenb gelüorben, hie 5^eBeI

l^atten fid^ gerftreut, aBer hie 6onne tnar im 6in!en unb fd^arf tDel^te bie ßuft

ber .§ö]^e. SS^aUt) eilte l^ierl^in unb bort^in nai^ bem S^auBen — fie fanb nid§t§

al§ einen aufgef(^i(^teten ©tog t)on g^id^tenl^olg , hen ex für fie gufammen*

getragen. Da fiel i^r ein, ha% ex gefagt, er toerbe fortgel^en, toenn fie nod§

fd^Iiefe. @§ tüar fo, er l^atte i^r ©rtoad^en nid)t aBgetoartet. @§ tnar nid^t

xe^i bon iT^m, fie im 6d^Iaf gu berlaffen ! @o auftoad^en unb 5^iemanben mel^r

finben — ba§ toar bod^ l^art. ®§ toar fo ftill um fie ^ex — fo bbe unb leer!

@§ mod^te fedtjg Ul^r fein unb ^eii gum 5JleI!en. 3e|t fd^auten tool^I bie t)er=

trauten %tjiexe ju §au§ nac^ ber ©tatttl^ür, oB hie ^exxin nid)t !äme unb SSrob

unb ©alg Bräd^te — fie aBer legte l^ier oBen bie §änbe in ben 6(^oo§ unb

um fie ^er regte fid^ nid)t§ toeit unb Breit. € bie S^obtenftille unb bie Un=

t^ätigfeit! — Sie tougte nid^t, toie il^r gu 5!Jlut^e toar, — fo einfam, fo fd^redflid^

einfam ! Sie ftieg toeiter l^inauf auf einen üBerragenben S5orf:primg, nm ]§inaB*
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3uicl)cn auf btc tucitc SQßclt. ^in nie gef(^aute§ unermeglic^eg SSilb Bot fid^

il^tem 33licf im $Pur^ur ber untergel^cnben 6onnc. S)a lagen fie offen öot il§t

biä an bcn 8aum bc3 |)ori3ontc§ nntl^ctgeftreut, hu ©elbtxge 2^ttoI§, in bet

gerne immer fleiner Joerbenb, in ber 9^äl^e erbrütfenb, üBertpältigenb in i!§rer

ftillcn ©röge unb ©rfjabenl^eit. Unb 3toif(^en il^nen ml^enb toie ^inber in 35ater§

Firmen bie ]6Iül)enben ^odjtl^öler. Unb e§ ergriff fie ein namenlofeg §eimtoel^

nad; bcn trauten l)eimatr)(idjen giuren, hk je^t eBen t)or i^rem ^liä in frieb=

lid^c 5lbenbf(i)atten öerfanfen. i)ie ©onne toar ]§inaBgeglitten nnb lieg am 6anm
bc'5 .^ori^ontc'^ im violetten ©etoöl! rot:§ angelaufene ©olbftreifen prüd. Die

toeigc ^Joubfdjeibe begann aJCmälig ju leud^ten nnb !äm:|3fte :mit bem legten

öerflarfernben 2;age§f(^ein nm bie ©errfi^aft. ^n heu Xl^älern toarb e§ 9^a(^t.

2)0 unb bort toar e§, aU fd^immere ein Sic^tlein, !aum fii^tBar bem freien 5lnge

hniä) bie gerne Ijerauf — ein ^benfternt. 3e^t gingen fie jur ^u^', bie ^ei^

gigen ©cnoffinnen bort nnten. Sinnen toar tool^I, fie l^atten Wie ein toirtl^Iid^

^aä) über bem ^aupi unb ruhten fi(^er geborgen im 6(^oo§ eine§ trauten

^cimtoefenä — tjießeit^t laufd^ten fie no(^ f(^laftrun!en l^inter bem bunten S3or=

l^önglcin am !leinen ^enfter auf ba^ ßiebel be§ ^ergliebften — nur fie toar

cinfam unb auygeftogen ]§ier oben, f(^u^Io§ :|3rei§gegeben aEen Sd^reden, unb

i^r Obbad^ toar bie untoirtl§Iid§e §ütte, burd^ bereu ßudfen ber 3Binb :|)fiff.

„€ S5ater, S3ater, !annft Du ba^ über'§ §er3 bringen?" rief fie laut ]§inau§;

aber au§ ^iü)e unb gerne anttoortete il^r nur ba§ SSraufett be§ 9^a(^ttoinbe§.

3mmer Ijö^er ftieg bie 5!Jlonbe§fd^eibe, bie ßic^tftreifen im äBeften Oerloren i^ren

©olbglanj unb fd)immerten nur no(^ gelb toie 5D^efftng am bun!eln 5lbenb^immel.

Die Umriffe ber S5erge oerfc^oben unb ertoeiterten fii^ in bem 3toieIid§t.

Dro^enb, übermäd^tig fd^aute il^r näd^fter 9^ad§bar, ber getoaltige ©imilaun, auf

fie l^erab. We bie Ütiefen^äu^ter ringsum ftierten fie feinblid^ an, toeil fie e§

toagte, i^r näd^tlid^ Söefen au belaufd^en. @§' toar, aU feien fie aEe erft feit

Sßoa^'g 5ln!unft fo rul^ig unb ftill getoorben, — toie eine ©efeEfd^aft, bie @e=
]^eime§ Oer^anbelt, pVö^li^ t)erftummt, toenn ein grember unter fie tritt. Da
ftanb fie, bie l^ülflofe ^enfd^engeftalt , fo aEein inmitten biefer ftiEen, ftarren

eistoelt, fo unerreid^bar ^oä) über aUem Sebenben — fo fremb in ber unl§eim=

lid^en @efeEf(^aft Oon SSoüen unb ©letfd^ern, in bem entfe|Iid^en, ge^eimniB=
OoEen Sd^toeigen! ,3^un bift Du gana aEein auf ber äöelt," fd^rie e§ in i^r.

eine unnennbare 3lngft, bie 5lngft ber 35erlaffen^eit , über!am fie. S^r toar

^lö^lic^, aU muffe fie Oerloren ge^en in bem toeiten, unabfe^aren 9taume, :iinb

toie ^ülfefud^enb üammerte fie fid§ an hie geI§toanb unb brüdete ba§ bang-
üopfenbe ^era an ba^ Mte (Seftein.

2Ba§ mit i^r t)orgegangen in jener 6tunbe, ba§ tougte fie felbft nid§t —
aber e§ toar, aU tjdbe hex Stein, an ben fie ba§ junge, l^eige, aagenbe ©era
brüdfte, eine ge^eimnifetJoEe 5Jlad§t über fie geübt, benn hie 6tunbe l^atte fie

Ijart unb rauf) gemad^t, al§ fei fie in äßa^r^eit ba§ mnb ^uraoE'§.
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V.

S)te ött(fatb*

51I§ naä) ettoa ad^t 2^agen ber §txtenBu6 mit bem SSiel^ ]§erauf!am, etf(^ta!

et fa)t t)ot SBatt^, »fo öexftött fal§ fte au§; aBet al§ er i]§x fagte: „^er SSater

la^t £)t(i) fragen, oB £)u'^ je^t g'nug ^ätt'ft ba £)Ben unb £)et ©(^ulbtgMt

t^un tüoEt'ft?" ba Bi§ fte hie S>ä^m giifammen unb antitjottete: „©ag' bem

S5atet, IteBex Ite§' S ^it^ ba oben ftü(Jtt)et§ öom @etex fxeffen, al§ bem, bex

mic^ ba 'xauf g'iagt, nod^ h)a§ ju SteB' üjunV

£)a§ tnax öoxbexl§anb bie le^te ^otfc^aft, hk 3tt){fd§en t]§x unb intern 25atex

auggetaufd^t tüaxb.

51I§ S[öaEt) il^xe üetne §eexbe um fi(^ l^atte, bie nux au§ ©(^afen unb Siegen

Beftanb, benn gxö§exe§ ^k^ fanb in biefex ^ö^e ni(^t 9^a!^xung genug, ba !am

tl^x bex alte 5!}lutl§ tt)iebex, unb bie S3exgtx)ilbni§ t)exIox il^xe 6c§xetfen füx fie.

6ie toax Ja nun inmitten i^xex 6(f)ü|Iinge nic^t mel^x einfam, fie l^atte tükhex

ettüa» 3u axBeiten, füx ettt)a§ gu fDxgen. Denn tvat ii)x anä) bex (Seiex ein

txeuex ©efä^xte getoefen, ex fonnte bo(^ bie Unt^ätigfeit nic^t Bannen, hk fie

faft 3UX SSexjtDeiftung Bxac^te unb aEe finftexen @eban!en üBex fie §exx tüexben lieg.

60 getüö^nte fie fit^ allmälig an hk @infam!eit, unb fie tüuxbe i^x lieB

unb txaut. S)a§ SeBen mit feinen aHtäglid^en üeinen unb gxogen 5lnfoxbexungen

Beengt unb Befd§xän!t jebe gxoge 9latux; l^iex oBen fonnte äßaEt)'§ unBänbigex

6inn uneingefc§xän!t au§tt)U{^exn, l§iex oBen toax füx fie t)oEe gxeii^eit, hin

5Ö^enf(^ tüax ba, i^x 3U tüibexf:t)xec§en , !ein fxembex SBiEe fteHte fid^ il^x ent=

gegen unb al§ ba§ einzige ben!enbe SBefen U)eit unb Bxeit fül^Ite fie fid} aEmälig

eine Königin auf i^xem einfamen l^ol^en S^^xone, eine §exxf(^exin in bem unex=

megli(^en ftiHen 1Rei(^, ha§ i^x 5luge üBexfd^aute. Unb fie Uidk tnhliä) mit

einex mitleibigen S5exai^tung öon iijxex ^ö^^ auf ha^ axmfelige ©efi^Ied^t i^exaB,

ba§ ba unten im Söxobem bex @xbe lüftete unb giexte, feilfc^te unb xec^nete,

unb ein :§eimli(^ex 5lBf(^eu txat an hk ©teEe be§ §eimtt)el§e§. £)oxt unten

toax bex ^am:pf unb hk dual unb bie @d§ulb. ^ux^oll l^atte tnal^x gef^xoc^en

in il^xem 2^xaum, — ]§iex oBen in bem xeinen Clement öon @i§ unb ©d^nee,

in bex xeinen ßuft, hk Mn ^au^ unb Mn ^eft^aud^ ^exftöxten SeBen» t)ex=

bid^tete, toax bex ^^xkhe, bie Unfc^ulb, ^kx ätüifd^en ben geinaltigen, xul^igen

goxmen bex ©eBixge, hk fie 5][nfang§ exfi^xecft Ratten, tDax i^x hk ^ll^nung

be§ ©xl^aBenen aufgegangen unb il§x 6inn l^atte fid^ baxan em^oxgel^oBen tt)eit

üBex ba§ getnöl^nlid^e Wa^ ]§inau§. 5^ux Sinex öon aEcn ben niebxigen @xbcn=

Bett)o!^nexn boxt unten BlieB i^x lieB, fc^ön unb gxog nad^ tük box. @§ toax

3iofe:p!^ bex SSäxentöbtex, bex 6anct @eoxg if)xe§ Xxaume§. ßeBte ex bod§ aud§

toie fie me^x auf ben §öl^en, al§ in bex 5liefe, l^atte ex bod^ alle hie l^immelan=

xagenben 6:|Di^en Beftiegen, auf hie fid^ Mn %nhextx toagte, f)oIte ex bod^ hie

©emfe öom fteilften greifen l^exaB unb gaB e§ füx xi)n toebex in bex ^'6^e nod^

in bex Xiefe ein 6d^xec!ni§. @x ttjax bex ftäxtfte, bex mutl)igfte ^ann, toie fie

ba§ ftäx!fte, ba§ mutl)igfte 5!JläbeI! ^n ganj iixol iüax il^m !ein ^äbel eBen=

Büxtig tüie fie — in ganj Xixol toax !ein ^ann il^x eBeuBüxtig toie ex. 6ie

gel^öxten gu einanbex, fie tüaxen jtoei ^exgxiefen — mit bem deinen ©efd^led^t

bex Xiefe l^atten fie nid§t§ gemein.
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So lebte fic in i^ret @infam!ett nur für üju unb tüaxkh be§ ^age§, tDa

fid) bic 3]ierr)ci6nni] erfüllen tüerbe. kommen mu§te biefer %aq — nnb ba

fie bcffen c^cWi^ tüax, tiertor fic bie ©ebulb nid^t.

60 (i'ini] ber 6ommcr f)crunt unb ber Stötnter ftieg 3U Z^ale unb fie foEte

nun halb mit feinen tüilben 35orT6oten, beut 6turm unb beut 6c§nee ^inaB^iei^en

in bic entfrcmbetc .^cimat^. — ^^t Bangte bor beut ®eban!en. ©te l^ätte ft(^

liebet l)ier oben in bie ticffte @i§f^alte t)er!ro(^en unb tl^r Dafein gefriftet h)ie

bk toilbc ^ärin, al§ tüieber (jinaBaufteigen in ben Clualm unb ba^ @e:plärr

ber niebcren 6pinnftuBc unb mit bem groHenben Später, bem t)eraBf(Reuten

freier unb bem fc^abenfrorjen ©cftnbe eingefeilt 3U fein in bie engen S^läume be§

^nufe§, gefangen Ijinter fugl^o^en SßäUen t)on 6^nee, au§ benen oft n)0(^enlang

!ein ©ntfommen möglid§ tüar.

3e nöljcr bic 3cit rüc!te, befto f(i)tt)erer tüurbe i:§r um'§ §era, befto t)er=

äh)ciflungvt)olIer Icl)nte fie fid§ gegen ben @eban!en biefer @efangenf(^aft auf.

5lBer bie Seit t)erftrid§, oI)ne ba^ 3emanb fie p Idolen !am. @§ f(^ien, al§ 'ijdbe

man fie ba brunten bergeffen. 3[mmer !älter unb tninterlid^er tüurbe e§ ba oBen,

bic Sage immer üiraer, bie ^ää)ie immer länger, ^tüet ©^afe !amen im <S^nee^

flurm um, bie Sll^iere fanben Balb !eine 5^a]§rung mel§r unb bie ^eit, tt)o ba§

SSief) fonft l^eim^ie^^t, toar öorüBer. „6te tüoEen un§ ba oBen öer^ungern

laffen", fagte SOßaEt) gu bem @eier, inbem fie ba§ le^te ©tüd ^äfe mit il^m

tl^eiltc, unb ein ]^eimlid^e§ @rauen )t)anbelte fie an; ba^ junge gefunbe ßeBen

fträuBte fid^ in xijx gegen ben f(^rec!lid^en @eban!en. SSag foEte fie t%n? bie

§eerbe im <E>ii^ laffen unb aEein ben ^etmtoeg fuc^en, ba^ bie unfc^ulbtgen

S:]^iere elenb ju ©runbe gingen? 3^ein, ba^ t:§at bie äßaEt) ni(^t, bie ftanb

unb fiel tt)ie ein guter fjelbl^err mit il^rer ^ru:|3^e! €ber foEte fie fi(^ mit
fammt ber §eerbe aufmad^en unb, be§ 3öege§ un!unbig, toie fie tnar, auf bem
üBerfc^neiten g^erner l^erumirren, um enblid^ bie ^]§iere ein§ nac^ bem anberen

in ei§ unb ©c^nee Mxla^nen" ober in gel§f)3alten ftürgen gu feigen? ^lud^ ba§
loar unmöglid^. 6ie !onnte nid§t§ tl^un al§ tüarten! —

S)a enblid^ — an einem büftern §erBftmorgen , tno man öor 9^eBeI bie

^anb t)or ben klugen nid^t fal^, bie Heine §eerbe attternb t)or g^roft fid§ in il^rem

jpferd^ 3ufammenbrängte unb 2ßaE^ ftarr öor^älte am§erbfeuer fag — ba er-

fd^ten ber ©anbBuB, ber SöaEt) l^eim:§oIen foEte. Unb toie i^r aud§ gegraut
l^atte Bei bem @eban!en, l^ier oBen langfam mit i^ren Z^iexen au öer^ungern,

fo toanbelte fie je^t boc^ inieber ba^ ganae nntiex^e^lie @ntfe|en t)or ber ^nm=
h^x an — unb fie ttju^te nid^t, tneld^eS UeBel ba^ größere fei: Bei i:§rem raul^en

Sßoter 50^uraoE au ©runbe au ge^en ober au i^rem Ujirüid^en 35ater aurüdf-
fc^ren au muffen.

5Da unterBrad^ ber §anbBuB ba^ ©d^toeigen: „£)er S5ater la^t £)ir fagen,
2)u bürft'ft i^m nur öor b' lugen !omme, toannft £)' t^un tooEt'ft, toa§ er

öerlongt, tücnnft aBer nod§ fei 35ernunft annel^me iüoEt'ft, fo mügteft Bei bie

^^mdgb' BleiBen im ©taE — in'§ .g)au§ bürfft S)' nit eint, ba§ ]§aB' er

g'fd^tooren!" „Um fo Beffer!" fogte SOßaE^ aufat^menb, unb ber S5uB fa^ fie

öertounbert on.

3e^t ging fie leidsten $eraen§ hinunter, fie tDar nun be§ 3ufammenfein§
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mit ben tet^B^^^ ^en]d§en üBetl^oBen unb fonnte für ftd§ in ©d^eune unb 6tatt

leBen, — tt)a§ bet 25ater il^r ^ut Strafe au§fann, lüutbe il^r gut SOßol^Itl^at.

5Jlun !onnte fie ganj ungeftött i^ten @eban!en nad^^ängen unb, toenn e§ fie nat^

3uj^3tnd§ tjetlangte, l^atte fie ja h\e 2udaxh, hk e§ fo gut mit i^x meinte. 3a,

fie l^atte erft in bex @infam!eit ha oBen eiufel^en gelernt, toa^ foId§ ein treue§

§er3 toertl^ töar, unb ba^ !onnte il^r ber Später nic^t nehmen.

gaft l^eiter ging fie je^t an'^ Sßer!, um ftd^ ^ur §eimfal^rt 3U ruften. 5^n
i^x bie 5lngft t)or bem tüibrigen 3iifönxmenlel6en mit bem SSater genommen tt)ar,

badete fie mit ftiHer f^reube an ben 3uBel ber eilten, tüenn il^r ^ftegeünb toieber

gurücüäme. @§ toar bo(^ S^tnanb, ber ft(^ auf fie freute, bort unten, unb ha§

t^at i^r tnol^I.

„Äomm, §anfel," fagte fie, nad^bem fie 5lEeg 3ufammenge|)a(lt, pm ©eier,

ber mit aufgeBIafenen Q^ebern t)erbroffen am $erb fa§ — ,je^t' gel^t'g aBi ^ur

Sutfarb!"

„£)ie Suteb ift aBer nimmer 5' §au§," fagte ber ^anhhnb.

„äßa§, too ift fie?" frug äöaE^ faft erfc^roto.

„2)er gö(^ftBauer l§at f fortg'jagt."

„^ortg'iagt — bie Sud^arb!'' f(^rie äöallt) auf: „3Ba§ ^at'§ ba geB'n?"

„©ie ]§at fi(^ l^alt nit Vertragen mit 'n @ellner=3}incen3, unb ber gilt je^t

5ltte§ Bei'n §ö(^ftBauem", 16eri(^tete gleidigültig ber S5uB unb l^udelte :|3feifenb

hk ^rajen mit äßaUt)'§ 6ad)en auf. äßaE^ toar BIa§ getoorben: „Unb too i§

fie ie|t?"

„25ei ber alten 5lnnemiebel in StßinterftaH."

„äßann i§ ba§ g'fi^e^n?"

„£) fo öor a Söoi^ener ^el^ne. — 5Die ]§at amol g'fc^rauen! Unb faft gat

nit laufen :§at f !önnt, fo i§ il^r ber 6{^roc!en in b' ^nie g'fal^ren. £)er

Mettenmaier unb ber ^a^^i ^aUn f i^alten g'mügt, ha^ f nit umg'fallen i§.

'§ gan^e ^orf i§ 'rum g'ftanben unb l§at gug'fd^aut, tüie fie'§ 'nau§g'füf)rt l^aBen."

äßallt) l^atte regung§Io§ gugel^ört, ha§ Braune (Sefii^t tt)ar fal^I getüorben

unb i^re SSruft arBeitete l^eftig. 51I§ ber S3uB geenbet l^atte, xi% fie ben §irtenftaB

öon ber Sä^anb, fc^ttjang fic^ ben @eier auf bu ©(^ulter unb fd^ritt ]^inau§.

„^ac§ t)ortoärt§!" l^errfi^te fie mit raul^er 6timme ben SSuBen an, unb

f(^ne(I tüar bie üeine §eerbe gefammelt, ba§ ^Mc^gefc^irr aufge^aclt unb ber

3ug fe|te fid^ in S5ett)egung. äßaEl) \pxaä) Mn Bort. @ine furd^tBare @^)an:=

nung iDar in il^ren 3ügen: bk 2ippen 5ufammenge:|3re§.t, eine brol^enbe fjaltc,

bk an i^ren 25ater erinnerte, ^toifd^en ben bi^kn Sörauen, fo 30g fie mit mäd^^^

tigen ©d^ritten ber §eerbe üoran unb il)r fefter g^u§ brüdfte tiefe 6^uren in

ben ©d^nee. ^rnmer fd^neHer ging fie, je tüeiter fie l^inaBftiegen, fo ba§ ber

SßuB mit ber §eerbe !aum nad^fam, unb tüo e§ gu fteil it)ar, ftie§ fie bie eifeme

©^i^e i^re.g ©taBe§ in'§ ©eftein unb fd^toang ftd^ mit gettjaltigen ©prüngen
I)inaB , ba§ nur ber ©eier in ber Suft i^r üBer Klüfte unb gelsf^alten ttjeg

folgen !onnte. .§irt unb .^eerbe t)erfd^tt3anben oft im ^eBel f)inter il^r. 2)ann

BlieB fie ftel^en unb tüartete einen 5lugenBIidf, Bi§ fie tüieber fid^tBar tüurben

unb ber S5uB il^r bk SfJid^tung be§ 3Bege§ angaB, unb ttjeitcr ging'§ o()ne 9taft

unb ülul^e, al§ l^anble fid^'S um ein 5D^enfd§enIcBen.
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^blid^ iDQt bic 6(^ncctcgton üBctfc^titten mh SSent lag gu 3BaII^'§ ^üBen

toic t)or fc^g ^lonbcn, iüo fie ^etaufgefticöen, übet bie§mal nic^t im ©lattä bet

^hiifonnc, foiibcrii trübe, l-)cxb\ili^ tobt unb !alt. SDer §onbBub etüäxte, in

33cnt müfetc gcraftct iucrbcn. SßaEl) hjeigerte fi(^, aUx bex ^anbBuB meinte,

ba8 l^ieße ^lcnfd§ unb SSiel) fd;inben, tüenn man nii^t eine l^alBe 6tunbe tu^e.

„Segen meiner/' fagte äöaE^, „fo BleiB' — 3 ge^' t)orau§. 3e^t !ann 3 ja

ben ilVg nimmer fehlen. SBenn fie ^iä) fragen, tno 3 fei, tüenn £)' ]§eim=

!ommft,'fo fag' nur, aur ßutfarb fei 3 'gange!" Unb toeiter fi^ritt fie, um=

ranfdjt uon ben Jylügelf(flögen be§ trenen §anfel, ber ie|t fliegen !onnte, tok

er n)oate, benn aBaEl) befd^nitt il^m bie ©^iningen nic^t me^x. 3e^t toar fie

an ber Stcttc, h)o bie alte Sut!arb i^r Bei ber „5luffa:§rt" SeBtüo^l gefagt nnb

nmge!e()rt tüar. „£)te alte Sncfarb!". äßallt) fa:§ fie noc^ gan^ beutli(^, tüie fie

bal)inging unb in bie ©djürje tueinte, unb fie \ai) i^re Braunen, !no(^igen 5lrme,

tüic fie i^r not^ einmal ^utüinften, unb fa^ hu filBemenSotfen, hk xijx immer

on^3 ber öauBe Ijerüori^ingen, im SCßinbe flattern, ©ie tnar in ß^ren unb

Streuen grau getnorben im 6tromminger'fc^en §au§, unb nun 6(^anbe auf hk^

iDeige $aupt! Unb ^aUtj l^atte fic^ fo lei^t Don i^r getrennt unb il^r '§ äBeinen

öcrBoten unb fic^ ungebulbig Io§geriffen, ba bk 5llte fie in i^rem ©c^mer^ ni(^t

ou§ ben Firmen laffen tnoUte, unb !eine .^l^nung l^atte if)X gefagt, tt)el(^em

©(^icffal fie bie fc^u^Iofe ^Jlagb entgegenfanbte mit bem !argen 5lBfc^ieb§gru§,

nnb ba^ ßncfarb ©d)impf unb ^^maä) erleiben toürbe um il^reth^iUen! SÖatt^

lief unb lief, al» !önne fie bk ßudarb, tok fie t)or fe(^§ 5!Jlonben ^ier ging, no(^

cinl^olen, unb tro| be» §erBftfrofte§ ftanb U)X ber ©c^tDei^ auf ber ©tirn, bex

©d^toeig Beflügelter ßile, eine filtriere ©c^ulb ber ^an!Bar!eit aBgutragen. —
Unb eine l^ei^e X^räne |)erlte il^r im 5luge, ba§ immer bk 5llte mit il§rem

ftillen äßeinen t)or fid^ ]^erf(^reiten fa^. ©te ging fo langfam, bie Sutfarb, unb

SSaEt) fo fc^nell, unb bod^ BlieBen fie immer glei(^ toeit au§ einanber unb SßaUt)

!onnte fie nid^t einl^olen.

einen ^ugenBlid^ mußte SBaEt) ^Itl^em f(^ö:|3fen unb au§rul§en. ©ie toifdlite

fic^ ben ©d^n)eiB öon ber ©titn unb bk Xl^xänen au§ btn klugen; bann trieB

c§fie tükbtx unerBittlid^ toeiter. „Söarf nur, ßudarb — toart' nur, 3 !ommM"
murmelte fie at!^emlo§ t)or fi(^ l^in, toie ^u il^rer eigenen S5erul§igung

!

ßnblic^ taud^te ber ^rd^tl^urm t)on §eilig!reu3 öor i:^r auf unb öon ba

fül)rte ein fd^tüinbelnber ©teg ]§od^ üBer bk 5l(^e nai^ einer einfamen §äufer=

gxup^e auf ber anbem ©eite ber ©c^luc^t. @§ tüar ba^ Dertc^en „SßinterftaE",

Joo ^ndaxb ju §aufe toax. ginter ben §äufern öon geilig!xeu3 Bog äßaEt) aB

unb üBerfd^ritt bie leidste ^rüc!e, unter ber bk toilbe ^d^e Braufte unb fd^äumte,

aU tooEe fie i^ren aontigen ©ifd^t l^inauff^ri^en Bi§ gu bem tro^igen ^äbd^en,
ba§ fo unBe!ümmert in bk fd§auerlid§e Xiefe nieberBlid^te, al§ gäBe e§ !eine

©efa^r nnb feinen ©d^toinbel auf ber Sßelt. ^ie S3rüd^e toar üBerfd^ritten,

nod^ ein ftcileg ©tücf äBeg§ auftoärt^ unb ba — enblid^ toar e§ etreid^t, ba§
3iel, nad^ bem fie mit :|3od^enbem §er3en geftreBt, fie toar in BinterftaU —
unb bort gleid) lin!§ am 2Bege lag bk §ütte ber alten ^Innemiebel, ber S3afe

Sutfarbg, mit fleinen, unter bem üBer^angenben ©trol^bad^ öerfted^ten ^enftern.

^af)mUx fag bie mte getoig unb f:pann, tt)ie fie immer 3ur äBinterSgeit t^at,
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unb 2ßaE^ tl^at einen tiefen ^Itl^ent^ng an§ etlei(^tettem §et3en. 6ie ^atte bie

glitte erreicht, unb el^e fie l^ineinttat, fd^aute fie läc^elnb butd^ ha§ Blinbe niebete

^enfter nad§ Sutob. ^oc§ e§ tnar D^iemanb in ber 6tuBe, e§ fal^ übe unb

untno]^nIi(^ au§ unb ein aBgejogeneg SSett ftanb unotbentli(^ oufgef(^id)tet ba.

(Sin tauc^gefc^tüätjtet ^öljemer ß]§riftu§ f:pannte am ^teuj feine 5lxnxe batüBer

au§, ein ©türf(^en Xxauerftor unb ein t)erftauBtex ^autenftanj l^ing batan. @§

tt)at ein unBe^^aglid^er ^nU\ä, unb 3ßaII^ toat habzi auf einmal aEe gteube

öetgangen. ©ie fefete ben @eiet auf ein ©elänbet, !Iin!te hie %^nx auf unb

txat in ben engen glux. ^n beffen (Snbe ftanb hie Heine ^d§e offen, tDo ein

!Ieine§ S^leifigfeuex auf hem §exbe qualmte. @§ tnixtl^jc^aftete 3emanb in ber

^ü(^e l^exum. £)a§ tDax getüife bie ßutob, unb !lo:pfenben ^ex^enS txat

SBaE^ hinein.

Die S5a§ ftanb am §exb unb fi^nitt ft(^ S5xob gux ©u:|3l3e ein; tüeitex tnax

^Jliemanb ha.

„5l(^, mein @ott, hie 6txommingex=Söal[t)'', fd^xie hie 5llte unb lie§ t)or

©taunen ha^ ^effex in bie ©d^üffel falten — „ol§ mein @ott — tüie Sc^ab'l"

,3o ift hie Surfaxb?" fxug BaE^.
„2;obt i§ fie! D mein @ott unb S5atex, töäxft nux hxei Zag^e fxül^ex !omme—

geftexn ^aB'n mexf BegxaBen!"

^aUt) lehnte fic§ mit gef(^loffenen fingen ftumm an ben 5l]^üx^3foften, lein

Saut öexxiet^, tt3a§ in i^x öoxging.

„511^ ha^ i§ 6c^ab/' fu^x hie 5llte xebfelig foxt, „bie ßuteb l^at g'meint,

fie lönnt' nit ftexBen, ttjenn fie S)i(^ nit no^ g'fe^n ^ätt' — unb Du Bift anä)

in hie faxten immex bal^ex g'ftanben, unb %a^ unb ^lad^t ^aV§ g'l^ox(^t, ob

5D' nit ümmft. Unb it)ie'§ nac^ex 'n 2:ob g'f^üxt l^at, ba ^at'§ g'fagt: „Qe^t

mu§ 3 bo(^ ftexB'n unb ^ be§ ^inb nimmex g'fe^'n!" Unb ba ^aB' 3 i^x

no(^ emol il^xe faxten geB'n müfj'n unb ba :§at'§ no(^ im 5^obe§!am:|3f bie

faxten füx Did^ leg'n iüolCen, aBex '§ i§ nimmex 'gange, bie §änb' l^aB'n i^x

gittext auf hex S3ettbeden, üBex amol fagt'§ „^ ftel§ nij me^x" — unb ftxedt

fi(^ unb l^at au§g'f(^nauft."

SöaUt) fc^lug bie §änbe t)ox'§ ©eftc^t — aBex no(^ immex !am lein 25ßoxt

üBex üfxe ßi:^^)en. „^umm eini in b' ©tuBen/' fagte bie 5llte gutmütl^ig. „3
l^aB' gax nimme 'nein mög'n, feit'§ mex hie 2näaxb 'nau§ txagen l)aB'n. 3^ Bin

au immex fo alCeinig, unb ha tvax ^ fo fxoT§, tt)ie hie ^a§ ümma i§ unb l^at

g'fagt, fie tooUt je^t Bei mix BleiBen. 3 5i^B'§ Balb g'mexlt, ha^ f hie ©rfjanb'

nit lang' üBexleBt. ©ie l^at'§ aEetneil aufm ^agen g'l^aBt unb faft gax nii*

me^x effen lönnt unb ganje Mä)V ^db' ^ '§ toeine g'l^öxt, — ha i§ fie l)alt

immex fdjtoäc^ex unb Ixänlex iüox'n — Bi§ f g'ftoxBen i§."

Die 5llte l)atte ha^ Simmcx geöffnet, in ha^ Sßatt^ öoxl^ex geBlic!t, unb fie

txaten ein. @in ©djtüaxm l^exBftmattex fliegen fummte öcxftöxt auf. 3n hex

Me ftanb ßutfaxb'g alte§ ©:|3innxäbd)en fteif unb ftitt, unb ha^ leexe aBgcjogene

SSett fi^aute fie fo txauxig an.

^u§ einem 2Banb!äft(^en , auf bem hie fc^toaxje ^uttcxgotte§ t)on 5llten=

ötting gemalt Itiax, naljm bie SBa§ ein ücxgxiffeneS ©piel beutf(^ex ^^axten. ,;Da,

fd)au', ha^ ©'f^iel t)aB' 3^ Dix aufg'l)oBen, 3 W i^ ö'^üu^t, bog £»' ümmft.
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ein fö'lpiel tüo bcr 3:obc§fdjtüei^ bon an ©'ftoxBenen b'ran ^anc^i, ba§ t§ bo:p:pelt

i^nt. 3 toong nit, tt)a§ 5£)ir für a Unc^'ntai^ g'f(^i(^t, aBet hk Sncfatb ]^at alle=

iucil 'n JiJopf g'frfjiittelt nnb gat berfi^toilen b'xeing'fc^aut. ©'fagt l§at'§ mit

nit, toa^ {' g'fcljcn I)at, aber @nt'§ mn^ '§ nij g'tüefen fein."

Sie gab Söallt) bic hatten, biefe noljm fte fttH unb ftetfte fie in

bic %ci\ä)c, 2)ie ^a§ tüunbexte fid^, ba§ il^t bet ^ob ßuteb'g fo tüenig nal^e

ging, ba^ fie fo xur)ig tnat nnb ni(^t einmal eine S^l^räne tetgo^. „3 mn^
'nau'i. 3 l)aV mei Sannabelfnppcn am geuer," fagte fie, „gelt, £)u mat^ft Bei

mir Mittag?" '

,3a, ja," fagte 2ßaE^ bum:pf, „gel^t nut, S5a§, unb lagt mi a SBiffel au§=

rul^'n, 3 Bin gat g'fpnmge öom §odjio(^ 'tuntet."

^k%lk ging fopffi^üttelnb ^inau§: ,3enn hu Sudatb be§ g'tougt I)ätt',

tüaS be§ für a l^artl^crjig'g SDing i§!"

^aum tüar SBall^ aEein, ha Verriegelte fie l^inter ber S5a§ hu Z'ijüx unb

fon! öor bem leeren S3ett auf bte ^niee. 6ie 30g hie harten au§ ber Xafi^e,

legte fie öor fi(^ l)in unb faltete hu §änbe barüBer tt)ie üBer einer l^eiligen 3le=

liquic. „€'i}, 0^," f(^rie fie nun :|3lö|lic^ in auSBrei^enbem ©c^mer^: ,,S)u ]§aft

ftcrBcn muffen unb 3 ^0^ i^it ^^i ^i^^' ^^h i)u l^aft mir mei SeBtag nij al§

fiicB'^ unb ©ut'g t^an — unb 3 - 3 ^B' £)ir'§ nie g'lol)nt. Sutob, alte

licBe ßudEarb — l^örft benn nit? 3e|t Bin 3 ja ba — unb ie^t i§ '§ 3'f|3ät!

6tc l^aB'n mä aBer au broBen g'laffen, fo lang' tüie mer lein'n S^iel^BuB broBen

laßt — iüa» S3o§!^eit, ba§ 3 no rei^t frieren unb milrB' Serben foEt'. Unb ^tozi

6tüdeln S5ie]^ l^at'g mi f(^on '!oft' unb £)ic^ au ber3u, S)u arme Braöe ^agb!"
$piöfeli(^ f^tang fie auf unb hu rotl^gett) einten klugen leuchteten fieBerl^aft;

fie BaEte !ram:pfl)aft bie Braunen Raufte : ,,5lBer toartet nur, 3^^ ba brilBen —
3^r <Bä)inhex, Ujenn 3 !omm'! 3 i^iE @u(^ leieren, unfc^ulbige ^ülflofe Senf
t)on .^au§ unb §of jagen. 60 tüd^x @ott leBt, Sutfarb, Du foEft'§ l^i^ren in

bein öraB 'nein, tüie 3 für i)i(^ einfte^'!"

3^r ^uge fiel auf ben ß^riftu§ üBer hem SÖett ber Siobten. „Unb £)u,

Du lagt auc^ 5lEe§ ge^'n, n3ie'§ ge^t - unb ^ilfft ^ei'm, tüenn er fi(^ nit

felBer ^ilft," groEte fie im Ungeftüm i§re§ 6d§mer3e§ gu bem ftiEen gebulbigen

öott empor, ben fie nimmer öerfte^en lonnte. 6ie toar furtfjtBar in il^rem

gerechten 3orn. 5lEe§, toaS Von ber unBeugfamen 5Jlatur be§ S5ater§ in i^r

lag, fjaik fid^ bort oBen in ber mihni^ feffello^ entfaltet unb ba§ eble -groge

ftcra, ha^ nur bte reinften 3nipulfe lannte, trieB, ol^ne e§ äu al^nen, öerberBlid^

fiebenbeg Slut burd^ il^re 5lbern.

6ie raffte i^re geiligt^ümer gufammen, bie harten, toorauf ber g^inger ber

SterBenben mit 2:obe§f(^tt)ei§ hk le^te SieBe§Botfc§aft gefc§rieBen, bann trat

fie ^inau§ unb ging in hu ^ü(^e 3ur S5a§.

„3h)iE ie^t toieber toeiter ge^'n, S5a§," fagte fie gefaxter. „3 Bitt' @u(^
nur, fagt mir, toie benn ^Ee§ ganga i§ mit ber Sui^arb unb htm §i3d)ftBauer,"—
fie nannte i^n nic^t mcl^r ,S5ater'. —

Die Sa§ l)atte eBen hu 6uppe in eine ]§öl3eme 6c^üffel angerichtet unb
nötl)igte 2BaE^, mitaueffen. „mi^t/' fagte fie, toä^renb maU^ ag, „ber S5incen3,



S)ie ©eier^Söaö^. 31

hex t)etfte]§t'§ gat gut mit £)et'm 35ater unb l^at 'm öötttg '§ ^leujal^x aBg'tüonnen.

£)et Stxomminget l^at feit bem 6ommex 'n offenen 5^6 i^^^ ^^^^ ^^^ laufen.

£)a l^odft ber SSinceng alle 5lBenb Bei il^m unb öettxeiBt itjm hu S^ii mit ^axten=

f:pielen unb Ia§t 'n aEetüeil g'tüinne — ex ben!t, ex !xiegt'§ bot^ amol

toiebex, toenn ex 5Did§ !xiegt! Dex 5llte !ann fc^iex gax nimmex leben o!)ne ben

jßincenj, unb fo ^at ex il^m l^alt ^'nad^ unb g'nad^ hu gan^e ^luffid^t üBexgeB'n,

toeil ex mit fei'm !xan!en Q^ug nimmex felBex nad^gel^'n !ann. ^e^t meint bex

SSinceng, bex §öd^ft^of g'l^öx il^m fc^o ^albn, unb toixtl^fd^aft't b'xauf xum, ttjie

ex mag. £)a fan ^alt hu §änbel mit bex ßuteb an 'gange, benn hie Sudaxb,

hie ]§at ^ali immex na^ 'm ^ed^ten fe!§en tüoE'n, tou fie'§ g'tool^nt tüax, unb

bex SSinceuj l^at i]§x 5llle§ au§ hie §änb' g'nomme unb fie l^at gax nij me^x

fag'n büxfn. 9^ad§ex h)ie ex g'fel^en l^at, bag ft(^ bie ßutfaxb gax abl^äxmt ba

^at ex amol ^u il^x g'fagt, ex tooE' fie f(^on tnixt^fd^aften laffen, toie inenn fie

hu SBäuexin toäx' unb ex troU' aud^ ein 5lug' gubxüto, ti^enn fie ft(^ auf b'

6eit' Bxäc^t', fo t)iel fie möc^t', toenn fie 'm nux l^elfen tooEf, ba§ ex S)i(^

!xieget, benn ex tüiff fd^on, ba^ fie 5lIIe§ üBex 5Di(^ t)einnöc§t'. — Unb ba i§

l^alt bie ßucfaxb gxoB toox'n: Sie l^aB' x^x SeBtag nij g'ftol^Ien, fagt f, unb

tt)exb'§ au je^t auf üjxe alten ^äg' nit anfange — fie tnoll' nij, al§ toa§ fie

fid§ e^xlii^ öexbienet, unb an 5D^ann, bex iijx fo toa§ 6(^Iei^t'§ nad^fel^en t^ät',

ben tl^ät' fie bex SSattt) f(^on gax nit xecomebixen, l^at f g'fagt. Sßa§ tl^ut bex

ühied^? @el§t :§in gum 6txommingex unb t)ex!Iagt hie S5a§. (5x ^B' fic§ je^t

üBexaeugt, fagt ex, bag '§ nux hu Sutfaxb fei, bie 2)ic§ gegen il^n unb Dein'

SSatexn aufg'ftift't l^ätt'. Unb fie fei ©d^ulb an £)ei'm Ung'^oxfam, ^at ex

g'fagt, toeil fie'§ §eft in hex $anb B'^alten tooHt'. Unb fo i§ '§ ^It ümme.
Unb toei^t, be§ l^at i^x '§ §ex3 Bxod^en, ha^ ma fo toaS t)on i!§x glauBt ]^at,

tüo bo(^ fei tt)a]^x'§ Boxt b'xan toax. S)e§ t^ut ei'm toel^, tüenn ei'm fo Un^^

xed^t g'f(^i(^t. @elt — fie ^at nie h)a§ ju i)ix g'fagt, 5Du foEft ^eVm SSatexn

nit folgen?''

„9lie, nie — im ©egentl^eil, fie toax a bemütl^ige, B'fd^eibene ^Jlagb unb

j^at in nij b'xein g'xeb't, toaS fie ni^ an'gange l^at," fagte 3QßaE^ unb toiebex

touxben ii)x bie Bxennenben klugen feudöt. 6ie tüanbte ba§ ©efic^t aB unb ftanb

auf. ,3']^üet @ott, S5a§, ^ ümm f(^on amol loiebex!" <Bie nai)m xi)xen 6taB
urü) §ut, xief i^xem ©eiex unb fd^xitt xaf(^ bex ^eimai^ ju.

VI.

©in Sag tit ber ^etmat^.

m§ SBaE^ üBex ben 6teg äuxütfging, fdjtüinbelte i^x. 3e|t exft fül^Ite fie,

toie if)x ha^ SBIut im ^o^f loax. £)ie milbexe Suft l^iex unten exfd^ien il^x gegen

hie bünne ßi^Iuft auf hem g^exnex fc^tüex unb Beüemmenb, bex 3]ogeI, bex fi(^

Bei bex SSehjegung be§ @e^en§ load^elnb auf i^xex ©d^ultex feftfxaEte, ^EeS tipot

ifix quätenb, unlcib(id§. 60 !am fie enblid^ in i^xem f)eimif^en 5Dorf an. 6ie

mufete e§ buxd^fd^xeiten, um 3um legten öau§, jum ^öd^ftfjof, ju gelangen.

Me SDöxflex, hie gexabe mit bem (gffen fextig toaxen, ftedtcn hie mp\e jum
genftex l^inauS unb geigten mit ben^ingexn nad^ i^x. „5£)a fd§aut'§ hie @eiex=
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tünttt)! .^nft cnbli 'riintet bütft? Unb 5Dein ©eiet l^aft au triebet mttBtat^t,

icib''i nit mit eiiimibct bctfxoxcn? 3)ein 5lltex Ijat bi f(^ön 3^^^^^^ M'^ ^«^

brobcn!" „3eig\ toic fdjauft au§? 5Jlo Braun unb jd)üe(^ Bift töox'n tüie a

6d)natfct ,^itt!" .©tfd), etfc^l @elt ie|t Btft gal^m iüot'n, ba btoBen — ja,

ja, jo öcl)t'^3, tücnn mex fein' 33atexn nit folgt!"

@o tcgnete e§ ft^abenfxol^c 9teben§axten um fie l^ex, ba^ fie bie klugen p
S3oben fcn!te, unb eine Bxcnnenbe üiötl^e bex 6(^am unb S5ittex!e{t Bebec!te tl^xe

6tirn. 33cfd)iui^ft, Dexljöl^nt — fo 50g ba§ ftolae ^inb be§ §ö(^ftBauexn tütebex

in bie ^cimotl^ ein. Unb ba§ ^llleg — toaxum? ©tu unt)exfi):§nltc§ex §a§

ioudjcrtc in il^x auf unb ha^ tüax fc^Iimmex al§ Soxn, benn bex Sotn !ann ftd^

bcrul)igcn, ahn bex äc^te, au§ öexBittextem, mipanbeltem ^exjen extüat^fene

^a6 fdalägt feine SSuxaeln bux(^ baö ganje 6ein, ex ift eine ftiHe foxtgefe^te

%\)ai or)nmäd)tigex 3^a(^e.

6d)tr»cigcnb fticg SOßaH^ bie 5ln:§öl§e l^intex bem £)oxfe l^inan, öon bex ftolg

bex §iJd)ftt)of l^exniebexfal^.

DHemanb Bcmex!tc i^xe 5ln!unft, al§ bex tauBe Mettenmaiex, bex untex

bem .^iol3|dju^|3en im gofe SSxennl^olä füx h^n Sßintexöoxxatl^ f:|3altete ; hk 5ln=

bexn tüaxen aEe auf bem gelb.

„©xü§ bi @ott!" fogte ex unb lüftete tiox feinem §exxen!inb ba§ ^ä^):|3d§en.

6ie fe|te il^xe Mxbe, ben fd§tt)exen §anfel, gux ^be unb gaB htm 5llten

bie §anb.

„5lBex gelt? hie Sudaxb!" fagte ex.

äöattl^ nitite.

n^a, ja," fu^x ex foxt, o^ne \ehoä) mit bex 5lxBeit inneju^Iten, „tt3enn bex

35incen3 'n $a§ auf @in§ ]§at, ba xu^t ex nit, Bi§ ex'§ 'nau§g'fc§unben ]§at!

5Ri l^ätt' ex au gexn toeg, tneil ex fi^o g'mex!t l^at, ba^ 3 gux Sudaxb g'^alten

l^aB' unb ex meint ]§alt, toann ^einex mel^x auf 'm §of toäx', bex ^ix l^ilft,

nac^ex njöxft nit fo txo|ig. Unb toeil ex mix fonft niic anl^aB'n !ann, fo Ia§t

ex mi bie ^äxtefte 5lxBeit tl§un. 3e|t mua§ 3^ aEe SEag' 'n Söagen öoU ^olj

Hein matten. 3 !ann fc§on Balb nimma. 2Bei§t, ^ Bin fec§§unbfteBenäig ^a^t'

olt unb l^eut i§ bex bxitte %a^. 5lBex ba§ gexab' mi)(^t' ex, ha% ex nac§ex 'n

8txommingex fagen üjnnt', 3 fei 3U nij mel^x 3' Bxauc^en, obex ha% 3 öon felBex

gingt, toann 3 '§ nimma au§]§alten !önnt'. 5lBex "wo fott3 no ^in in mei'm

mtex? 3 mu§ e§ au^^alten!"

SßaUl) ]§atte bex 9tebe be§ Eliten mit büftexem ^liä 3ugepxt. 3e|t- ging

fie xafc^ in'§ §au§, um füx ben alten ^ann SBxob unb SBein 3U Idolen. 5lBex

bie S3oxxat^§!ammex tt)ax t>exfd^Ioffen , eBenfo bex ^eEex. 2ßaE^ ging in hie

M(i^e. £)a§ §ex3 tl^at i^x loel^ — l^iex tüax bie eigentliche §eimatl§ bex Suteb
geloefen, fie meinte, hie 5llte muffe il^x entgegenlommen unb fxagen: „SBie ift

2)ix'^ 'gonge — toa§ möi^t'ft — h3a§ !ann 3 5Dix 3' ßieB t:§un?" — aBex ha§

tüax üoxBei. (Sine fxembe, xoBufte 5[Jlagb fa^ am §exb unb fd^älte ^axtoffeln.

„mo finb bie 6(^lüffel?" fxug SßaEt^.

.Sä^ag füx 6(^Iüffel?"

„Sux 8^eif'!ammex unb 3um ^eHex!"

2)ie ^agb fa^ ^aUt) fxec^ an: „§0^0, nux ftaab - toex Bift bann S)u?"
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„^a§ töixft Dit tDo^l ben!en !önnen/' jagte äöaE^ ftol^, „3 Bin bie

„^dijal" ladete bie 5Jlagb — ,M tnat^' nur, bafe D' au§ bex ^u(^el ^otnmft.

^ex 6txotnmingex i^at öexBoten, ba^ £)' i^m'§ §au§ 6etxtttft. '5^üBex g'l^öxft

in b' 6c^enex, ba i§ ^ei ^ammex, öexftel^ft nti?"

SOßaEt) touxbe Bleit^ töte bex %ob. ^llfo fo — fo foHte e§ i^x in i^xe§

25atex§ §au|e gelten? £)ie SCßaEBuxga 6txontntingexin foEte untex bie Ie|te

5Jlagb i^xeg eigenen @xBl^of§ gefteUt jein? @§ toax ni(^t nnx, nm fie an§ bex

^'lä^e be§ S5atex§ gn öexBannen, e§ toax baxanf aBgefel^en, fie bnxd^ entel^xenbe

^emütl^ignng ju Bengen? Unb ba^ bex SßaEt) — bex (SeiextnaEt), t)on bex il^x

S5atex einft ftol^ gefagt l^atte, ein ^äbel, tüie fie, fei mel^x tüextl^, al§ ^ei^n S5nBen !
—

,,@ieB mix bie 6(^IüffeI!" Befal^I fie mit ftaxfcx Stimme.

„^dija — ha§ tnöx' nod^ fi^önex. i)ex 6txommingex ]§at g'fagt, töix foU'n

Did^ ]§alten toie a f^uttexmagb — nnb t)on bie ©i^lüffel i§ gax fei 9leb', ^ l^aB'

bie 3lnffic^t im §an§ nnb geB' nij ]§ex, al§ toaS bex S3anex exIaiiBt."

„i)ie 6(^InffeI!'' f(^xie SBaE^ in anSBxed^enbem 3oxn, ,3 Befe^T £)if§!"

„^n l^aft mix gax nij 5' Befel^I'n — tneigt? 3 ^^^ ^^tm 6txommingex in

^ienft nnb nit Bei 2)ix. Unb in bex ^nd^el Bin 3 §exx, tjexfte^ft ? 60 toiU'g

bex 6txommingex! Unb tüenn bex 6txommingex fei eigne§ ^inb fc§Ie(i)tex

:§altet aU nn§ ^ägb' — fo tüixb ex fd^on toiffen, tüaxnm!"

äßallt) txat bi(^t t)ox bie ^ixne ]§in, ii^xe fingen flammten, nm il^xen ^nnb
^uäk e§ — bex £)ixne lünxbe e§ nnl^eimlii^. 5lBex nnx einen 5lngenBIid^ !äm:|3fte

SBaEt), bann fiegte xijx Stol^, — mit bex elenben ^Jlagb l^atte fie ni{^t§ ^n

f(Raffen.
— 6ie ging ]^inan§. Sl^xe ^ulfe ]§ämmexten, e§ ftimmexte il^x öox

ben fingen, il^xe SSxnft l^oB nnb fen!te fi(^ !eu(^enb — e§ toax jn t)iel, toaS

]§eute üBex fie l^exeinBxad^. SOßie eine 5fla(^ttoanbIexin fd^xitt fie üBex ben §of,

nal^m bem alten ^ann, bex t)ox 5lnftxengnng jittexte, ba§ ^oI^Beil an§ bex

§anb nnb fül^xte il^n jn einex S5an!, ba^ ex fid) an§xn^e. S)ex ^lettenmaiex

toe^xte fi(^ xed^tf(Raffen, ex bnxfte ja bk 5lxBeit ni(^t an^fe^en, aBex äßaH^ Be=

bentete il^n, fie tooEe füx üju axBeiten.

„60 fegn' S)ix'§ ®ott, i)n l^aft a gnt'§ ^ex^V fogte bex Wann nnb fe^te fid)

mübe auf bie f&ant 3QßaEt) txat untex ben 6d[ju:^:|3en unb f^altete mit tt)ud^=

tigen 6txeid§en bie f(f)tt3exen 6(^eitex. 60 ^oxnig fd^tüang fie ba§ Söeil, ba§ e§

fi(^ Bei jebem 6txeid) buxd) ba§ .^ol^ buxd^ tief in ben ^aäilo^ einl^ieB. 5Dex

^lettenmaiex fal^ i^x t)extt)unbext ju, tote il^x'§ t)on gänben ging, Beffex aU
einem Ä^ed^t. Unb ex fxeute fi(i) baxan, ex l^atte ja ba§ ^inb aud^ feit feinex

©eBuxt fo auftt)a(^fen feigen unb l^atte e§ gexn in feinex %xt 1)a \a^ ^aütj

t)on Weitem bk öexl^agte (Seftalt be§ SSincenj !ommen unb ^kli untüiEüixlid^

mit bex 5lxBeit inne. SSincenj fal^ fie niä)t @x !am l^intex bem ^lettenmaiex l^ex

unb ftanb plö^lidt) bic^t Oox bem @xfd^xodtenen. SlöaEt^ BeoBad^tete il^n bxin im

6c^u|):|3en. @x :padfte ben ,^ned^t Beim ^amm§ unb xig ir)n in bie |)ü^e: „.^oEa!"

f(^xie ex i^m in'§ £)t)x, „i§ ba§ g'axBeit't? ^u faulex ^xobbel 5£)u — fo oft 3
!omm', fi^'ft 'tum unb tf)uft nij — je^t ^aB 3 '§ g'nug! 3 toiE Dix güe§

mad^'n!" Unb ex gaB il^m mit bem Änie einen 6to6, ba% bex jittxigc alte

5!Jlann toeitl^in ouf ba§ 6tein:pflaftex be§ §ofe§ fiel.

%ivitid)c ghinbfdfjau. 1, 4. 3
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„£) fdantx, l^elft mit auf/' Bat bex Äned^t; al6et 35{ncenä ^atte einen $Pxügel

crflrijfen iinb l^olte au§: „SOßatf nnt — 2)u foEft glei fe^en, tote ma fanli

<^nc(^t' aiifl)ilft!" 3n biefem 5lngenblic! flutte SSincena einen 6(3§Iag anf bem

i^opf. ba6 et laut anffd)xte nnb jutüiftaumelte. ,3efu§, toa§ ift ba§?" lattte

er unb fanf auf bic SSan!.

„"^a^ ift bic C^cicrtüatt^!" anttoottete il^m eine öot @ttmm BeBenbe 6timme,

unb haut} ftanb tot il^m, ba§ ^oI^Beil in bet §anb, mit Bleii^en Sippen unb

fticren fingen, mä) ßuft tingenb, aU exftide fie bex 6(^Iag i^te§ tüilbpoc^enben

.^crjcnS. .§aft'§ g fpütt?" ftieg fie mit langen UntetBtec^ungen atl^emIo§ ]^etau§—
„l)ajt'g g'fpütt, tt)ie'§ t^ut, toenn ma6(^läg' Itiegt? ^ toxU^i^ legten, mein'n

alten treuen toedjt fc^inben. 5Die ßudatb l^aft mit ft^on untet'n S5oben 'Btad^t

unb jci^t toiaft'ö mit bem atmen Mettenmaiet iaud^ fo machen? 9lein, ei§' S
\o an Unfug leib', ftedf' 3 mei eigen'§ ©tBgut in S3tanb unb täu(^t' Dtd^ 'nau§,

toic ma b' güd^g au§Btennt!" 6ie :§atte toä^tenb beffen bem Mettenmaiet auf-

gcliolfen unb fii^tte i^n ^ut 6(^euet: ,m4' '«^^n, ^lettenmaiet, unb etl^oF

i)i^/' befahl fie i^m. „3 toill'g!"

ßlettcnmaiet ge^oti^te, et fü^te, ba§ fie in biefem 5lugenBli(f §ett toat.

^bcr unter ber Zfjüx machte et \iä) öon i^x lo§ unb fagte !opffc§üttelnb : „@e:§',

'BaVLtj — ha§ ^tt'ft nit tl^un joE'n, — ge]^', f(|au' nac^ 'm fSinan^, ^ mein',

2)u ^aft'n f^toet 'ttoffen."

6ie licB ben eilten unb ttat toiebet ]§inau§. SSincenj toat ganj ftiH. 6ie

toatf einen fc^euen SBlii^ auf iT^n. @t ]§atte ba§ SSetüu^tfein öetloten unb lag

au§gefttet!t auf bet S5an!; ha^ SSlut ttopfte il§m t)om ^opf ^etab in ben 6anb.

^afc5^ cntfc^loffen ging SBatt^ in hk ^ü(^e unb tief bet ^agb ^u: ,,^omm'

'taug, bting' (Sffig unb a %üä)tl unb l^ilf mit."

„§aft f(^on Iniebet toa§ 3' !ommebit'n?" lachte hie ^ttn' laut auf, o^ne

fici^ t)om gletf ^u tüT^ten.

,/§ ift nit füt mid)," fagte 2öaE^ mit einem un]§eimli(^ Böfen Miä unb

no!^m felbft hk (Sfftgflaft^e öom 6im§ — „bet SSincen^ liegt btaugen — 3 ^o.V

il^n g'ferlagen."

„3efu§ ^atia!" !teif<^te bie ^agb auf — unb ftatt htm SSinceng p §itlfe

3u eilen, tannte fie im§au§ unb gof l^etum unb ft^tie: „3^^ &Wf ^^^ 'BaUt)

l^at'n SSincenj betf(^lag'n!"

S5on aEen Seiten toibetl^aHte bet 6(^te(Jen§tuf unb !lang toeitet Bi§ in'§

S)otf unb 5ltte§ lief ^ufammen.

Sßallt) ^tte fi(^ inbeffen ben Mettenmaiet ^um SSeiftanb gel^olt unb tt)uf(^

ben C^nmä(^tigen mit ©ffig unb äßaffet. 6ie begtiff nic^t, toie hk SBunbe fo

f(^limm fein fonnte. <Bk ^atte ni(^t mit bet 6(^ätfe, nut mit bet Olüd^feite

beg 5ßeil§ gcf(plagen, abet bet 6ttei(^ toat mit einet ^taft gefül^tt, t)on bet

fie felbft nid)t§ tonnte. £)et fo lang öet^altene (Stimm in il^t l^atte ft(^ in

bem einen ©(^lag entlaben, ha^ e§ fc^mettette tüie öotl^et beim ^ol^fpalten.

,,2Ba§ ift ba g'fdie^'n?" btö^nte eine Stimme 2ßaE^ in'§ D^t, bei bet i^t

ha^ fBlui fto(fte — i^t S5atet ^atte fid^ am ^tücfftod^ ^etau§gefc^leppt. „2ßa0
ift ha g'fd)c^'n?" tönte e§ au§ atoanjig, bteigig ^e^len nac^ einanbet, unb bet

Öof füEte ft(^ mit ^enf(3^en.
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@in bum|3fe§ Summen entftanb um fte l^er, 5lIIe§ btängte fit^ !§erau, 6e=

taftete, Befi^aute ben ßeblofen. „3§ ex tobt?" — .mufe et ftexBen?"

„SCßie t§ ba§ ganga?"

„§at'§ bie 2BalIt) 't^an?" ]^oU e§ ^etüBer unb ^tnüBet.

6te ftanb ba, al§ ]§öre unb jel^e fie nid^t, unb legte bem 25ertt3unbeten einen

SSexBanb an.

„^annft ntt teben mel^r?" bonnerte fie je^t tl^t 35ater an. „SBallt), tt3a§

^aft g'mai^t?"

„35t fe^t'g ia!" tüat hk futge 5lnttüott.

„6te g'fteJ^t'g ein!" fd^tieen We tüilb but(^einanbet: „3efu§, bie gted^l^eit!"

„£)u ©algeuBtut ^u!" fc^tie 6ttomminget. „©o !ommft t)on ba btoBen

'tuntet tn'§ SSatet^ouS?"

äßaU^ fd^Iug Bei bem SBott 35atetl§au§ eine Bittte ßac^e auf unb fal^ i^n

mit einem buti^Bo^tenben SSIid an.

„2aä) au(^ noä^l" fc^tie 6ttomminget. „3 ]§a6' g'meint, i)u foEft i)i(^

Beffetn ha btoBen unb je^t Bift !aum eine S5iettelftunb' 3' $au§, ie^t ftettft

fi^on triebet Unl^eil an?"

„3e^t tegt et fi(^/' tief eine§ bet SöeiBet, „et leBt nod§!"

„^tagt i^n in'g §au§ unb legt il^n auf mei SSett!" Befal^l ©ttomminget

unb machte ^la| an bet ^üc^entl^üt, tüo et lel^nte. giüei 5D^ännet l^oBen 25in=

cen^ ouf unb ttugen i^n hinein.

„Sßenn tüit nut 'n 5Doctot l^ätten!" jammetten bie SBciBet unb folgten

bem ^tan!en in bu 6tuBe na(^.

,,§ätten toit nut bie ßutfatb uoä), ba Btaut^ten toit fein'n i)octot," meinten

ein :paat ^IJlännet, „bi^ ^at füt 3llle§ tx)a§ g'rau^t."

„60 foH man fie Idolen/' Befal^l 6ttomminget — „auf bet @teH' foE fie

!ommen!"

äöiebet fi^lug Sßall^ eineßad^e auf: „3a, bie ßudatb, gelt, 6ttomminget,

je^t möi^t'ft fie triebet ^aBen? 3e|t ^olt fie @u(^ auf 'm @ott'§a(fet!"

£'ie ßeute fd^autcn fie Bettoffen an — „3§ fie tobt?" ftug Sttomminget.

„3a, t)ot btei I^agen i§ fie g'ftotB'n; ba§ ^etjeleib l^at fie umBtad)t, ba^

35 t i^t an'tl^an ^Bt. ©ie^ft, ©ttomminget, ba§ g'fd^ie^t ^it ted§t — unb

tüenn bet ba btin ftitBt, toeil 5^iemanb ba i§, bet 'tr)a§ öom ßutiten t)etftel)t,

fo g']d)ie5t'§ i^m aui^ tec^t — ba§ ^ai et an bet Surfatb öetbicnt!"

3e^t et^oB fi(^ ein 5lumult -— e§ tt)at ju atg. „5^a(^ fo einet UeBelt^at

au(5 nod) fo teben unb fagen ,
'§ g'fd^ä^' iljm ted)t, ftatt ba^ fie'S teuen follt'

!

S)a i§ ja !ci 50^enfd} feinet 2eBen§ me^t fid^et! Unb bet ©ttomminget ftel)t

baBei unb la^t fie teben unb fagt !ein äßott? i)a§ i§ a fd)önet S5atet!" 60
ging e§ 5^^ unb l^et, toäl}tenb SBatt^ mit untetfd^lagenen 5ltmen tto^ig nutet

bet ^l'u^ent^üt ftanb unb auf ©ttomminget Blidfte, bet t)on i^tem 33ottt)utf

untxiillfütlic^ Bettoffen trat, ^e^i dbex tarn iljm bie SBut^ bo^pelt, unb fid)

auf feinem ^tüd^ftodt auftid^tenb tief et in bie ^cnge: „3 tüiU ^nä) jeigen,

lüa§ 3 füt ein Sßatet Bin. ^adt fie unb Binbet fie!"

3*
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.3a, ja," fc^ricen bic Seutc but(^etnanbet, „Binbet fie, fo @ine g'^ört unter

5d)lo6 unb kiegcl - auf'§ ®'ti(^t mufe fic - bte gjlötbextn!"

Snüt) fttcfe einen bumpfen 6d^rei au§ bei bent äßoxt „^ötbexin'' unb

tüid) in bic S^üäjc autiic!.

,,^alt!'' fdjric etromminget, „auf'§ &xiä)i lag 3 mei %oä)Ux nit fd^Ie^^en

- meint 3^t, 3 toitt bie 6d)niad^ erleben, bafe bem §öd)pauet jein ^inb in'§

3ud)tftnud !omnit? .»^cnnt 3]^t ben 6ttonxmingex nintntex? S5xau(^' 3 einen

(55ri(^tv^l)of, um ein ung'xat^eneg ^inb ^u äü(|tigen? 2)ex 6txommingex ift

fid^ fclbet 5Jlann§ g'nug, unb auf mei'm ©xunb unb SSoben bin 3 mei eigene

®'ri(^tÄbax!eit! 3 tüill @u(^ f(^on geigen, tüex bex 6txommingex i§, toenn

3 Qu(i) Ial)m bin. 3n'n ÄeEex frexx' id) fie unb lafe fie nit e^ex 'xau§, al§ U^

itjr bex 3:xo^ 'bxod)en i§ unb fie mix t)ox (5u(^ Tillen auf bie ^niee nac^xutfc^t!

3{)x I)abt'g 5iae g'r)5xt, unb tüenn 3 nit Sßoxt ^It', fo !önnt'§ miä) 'n§unb§=

futt feigen!"

„^eiligex ®ott, l^aft benn fein einfe:§en mel^x?" f(^xie SöaEi^ auf. 3ein,

nein, 3.Hitcx, nit einfpexxen! Um ©otteStoiEen nit einf^exxen! — 3agt mx^

foxt, trieft miä) 'nauf auf'n ^ux3oE unb la^t mii^ bxoben einfc^neien! —
2i>exfiungcxn toitt 3, cxfxiexen toitt 3 — aUx untex fxeiem §immel! — SSenn

3^x mid^ einfpcxxt, giebt'g ein Unglüd!"

,M^a, möd^t'ft tüiebex 'nau§, a Sanbftxeic^exin hjexb'n, ba§ g'fiel ^ix beffex?

D^ij bal 3d^ trax hi^ je^t nux 5' \ä)\t)a^ gegen Di(^! £)u bleibft ^intex 6(^Io6

unb9tiegel, bi§ 5D' mid^ unb benSSinceuä auf hk ^niee um SSex^eil^ung bitt'ft."

,,35atex, ba§ ^ilft bei mix nij — e^' 3 ba§ t^t', e^ex tüoEt' 3im^eEex
üexmobexn, ba§ fönntet'S fd)on felbex tüiffen. ßa§t'§ mi foxt, 35atex, obex —
3 fag'§ @ud^ no(^ einmal, '§ giebt ein Unglüd!"

',,3e^t i§ '§ g'nug g'f(^toä|t — toie fte^t 3^t ba? äßa§ b'ftnntg @ui^?

©oll 3 ^^1^ felbex na(^f:pxinge mit meim la^me gua§ ? ^adt fie, — abex feft,
—

benn toag a 6txommingexbluat i§, ba§ ^toingt no(^ @uxex S^^m ! §alt't'§ @ud§ bxan
!"

^ie SBuxfd^en, gexeijt bux(^ biefen 6|)ott, bxangen in bie ^üi^e ein: „2)ie

toottn h)ix gleich l^ab'n!" l^öl^nten fie.

5lbex äßattt) f^xang mit einem 6a^ an ben §exb unb xi§ bxennenbe 6c^eite

au^ bem geuex: „3)em (^xften, bex mid) anxü^xt, öexfeng' 3 ^aut unb §aax!"

f(^xie fie unb ftanb ba toie bex ^xjengel mit bem glammenfc^toext.

5lEe toid^en juxlid.

,,6d)ämt @u^!" fd)xie 6txommingex, „3^^ 5llle mit einanbex toexb't bo(^

bas eine ^äbel jtoingen. 6c^lagt'§ il^x hu S5xänb' mit 6teden au§ bex $anb,"

befahl ex fiebexnb öox St^xn, benn je^t toax e§ @:§xenfac^e füx il^n, t)ox bem
ganzen ^oxf feinex %oä)kx |)exx au toexben. Einige liefen unb l^olten 6töde —
e§ toax eine 3agb toie auf ein xeigenbe§ %^m, unb gum xeigenben %^n toax

auä) 2öaa^ getüoxben. 5Die klugen blutuntexlaufen , ben 5lngftfd)tt)eiB auf bex

Stixn, bie toeigen 3ä^ne 3ufammen!nixf(^enb, fo toel^xte fie fid^ gegen hk 5D^eute,

toe^xtc fic^, o^ne 5U ben!en unb äu übexlegen, toie bie Xijkxt bex SBilbnig, um
i^xe gxci^eit - t^t ßeben§element. 3e^t fd^lugen fie mit ©töd^en na^ ben

33xänben in i^xex §anb - i^xex einzigen Sßaffe — ba fc^leubexte fie hk SSxänbe

in bie 5Jlenge hinein, ba§ biefe fd^xeienb au§einanbex toi(^, unb .immex neue xi^
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fie au§ bcm §erb unb tüatf fie tote feurige ©efi^offe hen 5lngteifexn an ben

^opf. £)ei: 5luftu^t tünä)^.

„SGßaffet ]^et!" fd^tte 6ttommtngex, ,,]^olt bo(^ SBaffex, löfd^t tl^t ba^ geuet au§ !"

^a§ tüat ha§ Se^te; gef(^a!§ bie§, jo toat 2ßaE^ tiexloten. @tn ^lugenBIid

unb ba§ Sä^affex toax ba — 35ex3toeiftung fa§te ba§ ^äbd^en. 2)a !am il^x

ein ®eban!e — ein fuxc^tBaxex, öexgtöeifeltex @eban!e — aBex ba toax feine 3eit

3um ßxtoägen, bex @eban!e toax Zljat, e^' ex au§gebac^t — unb ein bxennenbe§

6{^eit in bex §anb fd^tüingenb ftüxjte fie fi(^ pfeilfi^neU buxc^ bie ^eute ]§in=

au§ auf ben |)of unb fd^Ieubexte ben 35xanb mit getnaltigem 2Buxf auf ben §eu=

Boben mitten in ba^ §eu unb 6txo]§ l^inein!

@in 6c^xei be§ @ntfe^en§!

„3e^t löft^t!" f(^xie äöaHl) unb flog ü6ex ben §of unb gum Xl^ox l^inaug

unb toeitex unb tneitex, inbeffen 5ltte§ auf bem .^of l^eulenb unb toBenb pm
Söf(^en eilte, benn fc^on fd)lug bie Sol^e toixBelnb buxc^ ba§ ®ac^.

^it bex auffteigenben ^au(^fäule l^oB fi(^ Ixeifd^enb ein bunllex ©egenftanb

t)om Dad^ em:|3ox, toie au§ bem fjeuex geBoxen, fxeifte ein :paax mal ^od; in bex

ßuft baxüBex l^in unb flog bann bex ^ii^tung gu, bie 2[ßaEt) genommen.

äßaüt) ]§öxte (5^exäuf{^ l^intex fic§ — fie glauBte, e§ feien bk S5exfolgex, fie

lief Blinblingg toeitex. @§ toax 3^ac^t getooxben, aBex e§ tooEte nit^t buuM
toexben — ein l^eEex ©(^ein gittexte um fie l^ex, ba^ man fie toeitl^in fe^en mu§te.

©ie ftieg eine fd^xoffe ^Jel§!ante l^inan, Oon bex fie ben SCßeg üBexBliden tonnte, —
aBex nun fal} fie, ba§ i^x 35exfolgex bux(^ bk Suft !am. — @ie ]§atte emiä)i,

tDa§ fie getooUt, 5^iemanb badete me^x baxan, i^x nachzulaufen; ben §of ju xetten,

toax bxingenbexe 5lxBeit, unb atte^änbe l^alfen baBei. 3e|t l^atte bex @eiex fie

einge!§olt unb :|3xaEte im 6(^u§ an fie an, ba§ ex fie faft Oom Reifen ftieg.

6ie bxüdte ba^ %f:jux an bk SSxuft unb fan! exf(^ö:|)ft ^u S3oben. 5Jlit Oex=

f(^toommenem SSlic! fd^aute fie in ben g^euexfd^ein, bex fexn aufleuchtete unb öon

ben bun!eln S5exge§]^äu^texn xing§um toibexftxal^lte. ^it glutl^xot^em, äoxnigem

5lngeftc^t fc^aute il^xe S^l^at fie an, bxol^enb, üBextoältigenb. 35on aEen Mxä}=

t^üxmen au§ ben Dxtfi^aften !lang bum:|3fe§ ©tuxmgeläut l^exüBex unb bk
©loden fummten ganj beutlic^: „^oxbBxennex, 5JloxbBxennex!" 5lBex ba^ fux(^t=

Baxe ^kb fang i^x Söetougtfein in 6(^laf — eine O^nmad^t Bxeitete tool^l-

t^ätige 6c^leiex üBex bk ge^e^te 6eele au§.

VI.

liefe ^aä)i umgaB SöaHi), al§ fie bk ^ugen toiebex auffd^lug; exlofd)en

toax bex Q^euexfi^ein, Oexftummt ba^ ©eläut, in bex (Sd^lud^t tief unten bonnexte

eintönig bk 5l(^e unb üBex ii)xem Raupte ftanb l^od^ am §immel ein 6texn.

<Bk Uidk 3u i^m auf, lange xegung§lo§ auf bem MMen liegenb, unb ex fd^aute

auf fie ^exaB toie ein SSlidt bex S^exgeil^ung. ©ine tounbexBaxe l^xöftung toel^tc

buxd) bk D^od^t. lleBex bk fieBexnbe ©tixn ftxid^ !ül)lenb bex SBinb unb fie

xid^tete ftd^ auf unb Begann i^xe ®eban!en ju fammeln. @§ !onnte nid^t fpät

fein, bex ^onb toax noc^ nid^t aufgegangen. 5£)a§ geuex toax alfo xafd) ge=
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löjd)t. e^ mugte ja aud^ fo fein, m We baBet toaten unb augenBItc!li(^ Reifen

fonntcn, tüic ^ftttc ha ein SÖranb um fid) greifen fönnen! 6ie tüufete nid^t,

toic \\)X\mx - fic prüfte fic^ Bi§ auf ben ©runb i^rer ©eele unb fte !onnte

fid^ nid)t fdjulbig für)Ien. 6ie l^atte e§ ja nur getl^an au§ ^otl§toe^r, um bic

SScrfolger Don fid^ aBauIjalten, inbem fte i^nen ettoag 5lnbere§ ju t^un gaB!

6ic mite tüo(}l, bag man fte nun ,,^orbBrennerin" nennen tt)erbe — aBer

tüar fie'g? 6ic er^oB ben SBlid ju bem 6tern üBer i^r. @§ toar, aU fpräd^e

fic fid) ic^t 3um erftenmal gan^ allein mit bem lieBen @ott au§, unb tüa§ er

i^r fagte, tuar 3}erfö^nung. grieblid^ fd^aute ber reine 5Iac^t:^tmmeI ouf fte

nicbcr', biefem $immel ju lieB ^atte fie'§ ja getrau. 9^ur unter btefer ]§od^=

getüülbten 6ternen!uppel I)atte i^re SSruft ^aum, ^n at^men; gefangen liegen

im bumpfen ,<!eller oI)ne ßuft, o^^ne Sid§t, SCßod^en, Womit lang, Bi§ fte in ba§

^a\b^ be§ tjer^agten 2BerBer§ pd^ten tüürbe unb au 6pott unb 6d^anbe öor

it)rem S5ater auf ben ^nieen öffentlid^ fSn^e tl^un — ha§ tüax me^r aU ber

%oh, ba» tDar eine Unmöglid^feit!

S)a§ ^JJlöbd^en, ba^ fed§§ Monate lang mutterfeelenaEetn in ber raul^en

^erBerge ber gerner ju (Safte tüar, ha^ mit ben tt^ilben (SefeEen, hk bort l^aufen,

bem 6turm, bem §agel unb ^fiegen, bk 9läd^te burd^tuac^t, beffen 6tirn ba§

geuer be§ §immel§ gefügt, Bet)or e§ ^ur @rbe nieber^üd^te , ba§ l^od^ in ben

SCßolfen ber i)onner in feiner gangen g^urd^tBar!eit umtoft, Beüor er feine ^raft

in ben ßüften aertl^eilte, ba§ Wdbä^m, ba^ faft täglid^ fein SeBen eingefe^t,

tuenn e§ üBer aBgrunbtiefe ^^elSfpalten toegfprang, um eine i3erftiegene @ei§ gu

retten, — ba^ 50^äbd§en !onnte ft(^ nid^t mel^r fügen in bk SSegriffe unb bk

X^rannei be§ üeinen 6inn§, !onnte ft(^ nid^t !neBeIn laffen toie ein %^kx,

mußte ftd^ tu eieren auf SeBen unb %ob. £)ie ^enfd^en ]§atten fein ^e^i me^r

an fie — fte l^atten fte ]^inau§gefto§en unb gur ©efäl^rtin ber Elemente gemad)t;

tDa§ ^Ißunber, bag fte einen ber tüilben ©efä^rten — ba§ fjeuer — ^u §ülfe

rief in bem ^ampf gegen bk 5!Jlenfd^en?

6ie !onnte ftd^ ba^ ^llleS nid)t !lar matten, fte ^atte nid^t gelernt, üBer

ftd^ felBft nad^gubenfen , fie ttjugte nid^t h)arum? aBer fte füllte, baß @ott

ni^t mit i^r rechtete, bag er t)on feiner §ö]§e l^eraB mit einem anbern 50^a§

meffe al§ bk 5D^enfd§en, tdax \a aud^ il§r Don il^rem f^erner l^eraB 5lEe§ fo !letn

erfd)ienen, tt)a§ fte in ber %iefe für gro§ gel^alten — tüie mugte e§ erft t!^m

fein broBen im ^immel?! — @ott aEein Derftanb fte — mod^ten fte bk ba

unten für eine SSerBrei^erin ^^alten — @ott fprad) fie frei!

2)a erl^oB fte fid^ unb fd^üttelte bk Saft öon ber 6eele unb toar toieber bk
^llte. rüftig unb juöerftd^tlid^, ftar! unb frei.

3e^t |)anfel — tt)a§ fangen tüir an?" fragte fte ben (Seier, mit bem fte

jtd^ m ^mangelung jeber 5lnfprad^e laut ju reben getnö^nt l^atte. §anfel fteEte

cBcn irgenb einem näd)tlic^en ®ett)ürm nad^, ertt)ifd^te e§ unb t)erfd)lang e§.

„2)u l)aft 9ie(^t," fagte 3CßaE^, „unfer SSrob muffen toir fud^en. £)u ^aft'§

gut, 2)u finb'ft '§ üBeraU, aBer 3?" ^ö^lid^ tüurbe §anfel unruhig, flog auf
unb fpäl)te nac^ etttjag in ber gerne.

Xa fiel c§ äßadt) ein, bag man fie nun, ba ba§ geuer gelöfd^t fei, fud^en

tonne unb fie tDeiter muffe, fo fd^neE al§ möglid^. 5lBer tüo^in? 3^r erfter

^
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@eban!e toat 6ölben! %hex ha^ ^lut ftieg il^t tn'§ @efi(^t — !onnte ba

ntd^t bex 3o|e:|)]^ ben!en, fie liefe il^m nac^? Unb foEte ex fie in bet 6(^ma(^

xinb 6(^anbe feigen, arm, öon ju §au§ entlaufen, t3et:pönt unb öerfc^tien al§

„^JloxbBxennettn".

5^ein, fo foEte ex fie ni(^t feigen, ex am toenigften! SieBex laufen, fotoeit

bex §immel Blau!

Unb ol^ne firf) toeitex p Befinnen. na^m fie ben @eiex auf hie 6(^ultex —
ba§ einzige ^ab' unb @ut, ba§ fie Befc^tüexte — unb ging bex 9fli(^tung ^u,

t)on bex fie am 5!Jloxgen ge!ommen — nad) §eilig!xeu3.

Qtoti 6tunben toax fie gegangen, i^xe güge tüaxen tüunb, fie tüax jum 2^ob

exf(^ö:jDft, ha taufte bex S^l^uxm üon §eilig!xeu5 in bex £)un!el!§eit öox il^x auf

unb, tt)ie ha§ 2iä)i in einem Seuc^ttl^uxm, fc^immexte bux(^ bie offene @lorfen=

ftulBe bex aufgel^enbe ^onb .unb geigte bex jiellofen SSanbexexin bie 3flid)tung.

S^aumelnb Dox 5!Jlitbig!eit f(^le:|3|)te fie fic^ buxc§ ba^ fd^lafenbe £)oxf bex

^ix(^e äu. Dann unb tnann fd^lug ein §unb an, tüo fie mit leifem f?u6 öox=

übexfc^xitt. SOßex fie je^t extoifd^te, bex mugte fie füx eine ^uUn l^alten.

6ie äittexte, al§ tüäxe fie'§ h)ix!lid). 2ßa§ tüax au§ bex ftoljen 6txommingex=

SöaEi) getooxben!

§intex bex ^ixc^e toax ba§ ^faxxT§au§. 5^el6en bex Sl^üx ftanb eine ]§öl=

jexne S3an! unb t)on ben kleinen genftexn ]§ing ba§ @eftxitp:p aBgeBlü^tex S5exg=

nel!en au§ htm l^öl^exuen ^äftd^en baxauf niebex. §iex tooEte äßaEl^ ben 5Eag

aBtnaxten, bex Sßfaxxex töexbe fie bo(^ tüenigfteng öox 5[}lipanblung fd)ü|en.

6ie legte fi(^ auf bie S5an!, ben §anfel fe^te fie auf hu Seltne 3U i^xen §äu|)ten,

unb nad) tüenig ^lugenBliden foxbexte hie 9latux il^x üted^t, fie fi^lief ein. —
„§exx meines ßeBen§, h)a§ ift mix ba füx ein fjinbling Befd^eext!" !lang

e§ SQßaEt) in'§ D^x, unb al§ fie hie klugen auffd^lug, tnax e§ l^eEex Xag unb

niemanb 5lnbexe§, al§ bex §exx ßuxatox felBft, ftanb t)ox il^x.

„©eloBt fei 3e|u§ (5;^xiftu§," ftammelte ^aUtj öexlegen unb fu^x mit hen

Steinen tjon bex 25an! ^exuntex.

„3n (^tnigleit, 5lmen! ^ein ^inb — toie fommft £)u ^iex^ex, tnex Bift

£)u — unb tüa§ ift ba§ füx ein feltfamex SSegleitex, ben Du ha hei £)ix i^aft,
—

man fönnte fic^ faft füxd^tcn?" fagte bex geiftlid)e §exx fxeunblid^ läd^clnb.

„^oc^tüüxbig ©naben," fagte '^aVitj einfach, „3 :^aB' tt)a§ 6(^h)ex'§ auf m
©'tüiffen unb möc^t' 3^ne gexn 6eicf)ten! 3 ]^ei§' 2BaEbuxg unb g'l^öx' 'm

Stxommingex t)om §öd)ftl§of auf bex 6onnen:^latten. 3 Bin b'l^eim baöon

g'laufen. äöiffen'§ — 3 l)ciö' §änbel g'^aBt mit 'm @eEnex=35incen3 unb l}aB m
a ßoct) in 'n ^op^ g'fd)lag'n unb bann l^aB' 3 mei'm 35atex a 6(^euex

an'äünb't \"

Dex ^faxxex fd^lug bie §änbe jufammen: „@ott ftel)' un§ Bei — n)a§ füx

©efd^ic^ten. So jung unb fd^on fo Bö§!''

,,$o(^toüxben — 3 Bin fonft nit Bö§, g'toig nit — 3 ^cinn !einex fliegen

nij ä' ßßi^ tl)un — oBex fie l)aB'n mix'§ baxnad) g'mac^t!" fagte äöaEt) unb

fd^aute ben duxatox mit il^xen gxogen, el^xlid^en ^^ugen an, ha^ ex i^x glauBen

mugte, ex mochte InoEen obex niä)t „Äomm' l^exein", fagte ex, ,,unb exjöl^r

mix, aBex ha§ llngetl)üm laff bxau^en;" ex meinte ben ©ei ex. 2BaEt) fd^toang
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ben Q^cicx in bic Suft, ba§ er auf ba§ ^aä) ftog, unb folgte hem ^ettn in ba§

flcine ^au§. (5t lieg fie in bic ^iiiU treten.

2)a toax e^3 gar ftill unb frieblic^. 3m 5ll!ot)en ftanb eine rol^e l^öljerne

Söettftclle mit 3tT)ei gemalten flammenben .^er^en, hu für ben Gerrit Kurator

bie .öcr^cn unfere§ |)eilanbg unb bcr Jungfrau ^aria bebeuteten, lieber bem

^ctt tüar ein 3Bcif)h)affert'effel(^en t)on ^^^oräcEon unb ein SSrett mit @rBauung§=

bü^cru. 3m Siii^^^cr tüaren nod) mel^rere 6c^äfte mit anbern SSüi^ern unb

ein alte^3 6rf)rcibpult, eine braune ^ol^ban! l^inter einem großen, fditoeren

3:ifd^, einige ^ol^ftül^le, ein SSetfc^emel unter einem großen (Jrucifi^: mit einem

^ranj öon ßbcltüeig unb ein paax bunte ßitl^ogra^l^ien be§ ^a:|3fte§ unb tier=

fd^iebcncr .^eiligen. S5on ber ^ecfe l^erab l^ing ein ^äfig mit einem ^reujfc^nabel.

(fine uralte Sommobe mit meffingenen Sütüen!i3|)fen, tt)el(j^e klinge gum 3luf=

5ie^en ber fdjtüeren 6(i)ublaben im 5Jlaule l^atten, bilbete ba§ ^ra^tftütf. 5luf

biefer ßommobe tüaren allerl^anb fi^öne S)inge. @in §etligenfd)rein mit einem

ge|(^ni|ten ^eiligen, ein @la§!äft(^en mit einem tu äc^ferneu ß^l^riftuSünb in rot]§=

feibcncr Sßiegc, ein glöferneg 6pinnräb{^en unb ein Vergilbter !ünftlic^er S5lumen=

ftraug ber^rt, tüic fie in ben ^löftern gemacht töerben, in einer gelben 25afe,

unter einer ©lagglocfe. ^in 6c§ä(^tel(^en mit !leinen bunten 5!}lufc§eln. @in

tüinjigeg iöergtuer! in einer 5lafd)e unb al§ ^ittelftüif ein ^ri:p)3(^en au§ ^oo§
unb fun!elnben @limmerfteind)en mit fein gef(j^ni|ten Xl^ier= unb ^enf(^en=

figürd^en. 5lud^ an einigen fd^önen S^affen unb Pannen fel^lte e§ nii^t neben

ben l)eiligen (Segenftänben unb ben 6(^lu§ftein bilbeten ret^tg unb lin!§ t)on

ber ©eburt 6^f)rifti jtüei h^ftaEene ©al^fäfec^en. Unb ba» 51lle§ fo fauber ge=

galten, al» gäbe e§ feinen 6taub auf ber SCBelt. £)iefe ßommobe mit ben t)er=

fc^iebenen funftreit^en fingen toax ber !inbli(j^e 5lltar, ben ber einfame ^rtefter

fc(^§taufenb gu^ ^od) über bem ^eere unb über ber mobernen ß^ultur bem
{s)ott ber 6c^ön!^eit erri(^tet ]§otte. §ier ftanb er tDol^l mam^mal, toenn brausen

ber 6(^nec tüirbelte unb ber 6turm an hem ^ölgernen |)äu§(^en rüttelte, unb

blicfte finnenb in bie !leine nieblii^e gebred)felte SSelt hinein, fc^üttelte lä(^elnb

has ^anpt unb fagte: „3Ba§ bo(^ hk 5!Jlenf(^en niä)t 5lEe§ mai^en!"

@an3 baffelbe backte SBall^, al§ il^r Miä im 25orbeige]§en fc^üc^tern

über hie tounber^aften 6ä(^el(^en glitt. 2ßie xeiä) anä) i^x S5ater tüar,

fold)e £)inge Rotten ftc§ nie in fein §au§ üerirrt, tüa§ Ratten and) hie

plumpen ^Bauern bamit anfangen fotten? 3n il^rem ganzen ßeben l^atte fie

fo ettüa§ nid)t gefe^en, fie, ber fd^on ein 6^innrab neben i!§ren ©enfen unb
Heugabeln al§ ber Inbegriff aller 3ierli(^!eit erfd^ien! @§ tüar ii^r orbentlid^

gu ^utl^e, al§ fönne fie fid) in biefem ©tübd^en niä)t regen, o^ne ettüa§ gu 5er=

bred)cn, unb al§ muffe fie ^ier ganj befonber§ manierlid) fein. 6ie tüoHte un--

tüillfürlid^ an ber Z^üx hie fd§tüeren eifenbefdl)lagenen SSergfc^ul^e auS^iel^en, um
hie glatten, tüeiggefd^euerten ^Dielen nid)t ju üerberben, aber ber §err Kurator
litt eg nid)t, unb fo trat fie benn fo leife auf, al§ fie nur fonnte, unb fe^te fic^

ge^iemenb auf ba§ äu^erfte (Snbe ber S5an!, hie Ojx hex §err anbot. Der ©eift--

li(|e ließ fein freunblid^eg !lare§ 5luge beobai^tenb auf i^r rui^en unb fa^, ha%

fie ben erftauuten 23lid^ nic^t t3on ben 3ierratl)en auf ber ^ommobe abtüenben

!onnte. S)er alte .^err tüar ein ^enfc^en!enner. „SDu möcl)teft £)tr tüo^l erft
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teilte 6ammlung für bte etnften S)tnge, bie hJtr Bef^ted^en tüollen.''

Unb ex fül^tte ^aütj ju bet gel^eimni^öoEen Somtnobe unb etüäxte i^t

Glitte» unb etjäl^Ite xf)X, tüo er e§ ]^er l^aBe.

2öaE^ ttaute fi(^ ntd^t ju fpxec^en unb fal^ unb ^öxie öoH ©^xerBietung.

^I» fte Bei bex ^tip|)e al§ beut SÖeften unb ße^ten angefonimen tüaten, jagte

bet öerx (Kurator: „6ie^ft ^u, ba^ ift Qerufalem ba hinten, unb ba§ ftnb hie

^eiligen bxet Könige, hie sunt (S;i^riftu§!inb tüattfal^tten — jd^au, ha^ ift bet

©tetn, bet fte füf)tt, unb ba — ha liegt ba» ^inblein in bet ^ti:p^e unb al^nt

e§ nod^ nid^t, ba^ e§ geBoten ift, unt ju leiben füt bte 6ünben bet 2Belt. 2)enn

e§ !ann no(j§ nid^t ben!en unb l^at feine @tinnetung mit l^etüBet genommen au§

feinet l^immlifd^en §eimat]§, bietoeil bet @otte§fo]^n eBen nun ein ted)te§ 5Ren=

fd^enÜnb iretben mugte, tnie jebeS anbete, — fonft l^ätten j;a hk 5Jlenfd^en

fagen !önnen, ba^ fei feine ^unft, fo gut unb gebulbig gu fein tüie 3efu§

6^tiftu§, toenn man @otte§ 6oj§n fei unb göttlid^e ^taft l^aBe, unb einem folc^en

25otBilb fönne man nid^t nad^a^men, tüenn man ein getoöl^nlid^et ^enfd§ fei.

6ie fagen ba§ auä) leibet ie^t no(^ oft genug unb fünbigen fott batauf ^in!"

äöaHt) fd^aute ba§ nette nad^te ^inblein an mit feinet @oIb:|3a:|3iet=(SIotie, toie

e§ fo gebulbig babtin lag, unb l^ötte bie äßotte be§ ^fattet§, unb U)ie fte ftd^

ben fttengen ftnftetn „§ettgott öom ^teu^" al» atme», ]§ülflofe§, pm Seiben

geBotene§ ^enfd^enünb baä)ie — ba etBatmte fte feinet unb e» tl^at il^t leib,

ba§ fte geftetn an bem S^obtenBett bet ßujfatb „fo gtoB" mit bem atmen ©e=

fteu^igten get^efen tüat. „5lBet tüatum ]§at et fid§ aud^ 5lEe§ g'faEen laffen?"

fagte fte untoiHfütlii^ mel^t 3U fid§ felBft, al§ §u bem l^od^toütbigen gettn.

„SBeil et ben ^enfd)en feigen tüoHte, ba^ man nid^t SSöfeö mit 25öfem

öetgelten unb fi(^ nii^t täd^en foE, benn (Sott ^ai gef:pto^en: „^Jlein ift bk
9ta(^e!" SBatti) tüutbe totl§ unb fd^lug bie 5lugen niebet.

„3e|t !omm', mein^inb," fagte bet finge 5Jlann, „unb leg' i)eine ^eid^te aB!"

„2)e§ tvixb fut3 Bei'nanb' fein, §o(^tt)ütben," fagte äBaE^. Unb el^tlid^,

Vok fte ftetg getüefen, et5äl)lte fte ol^ne jebe ^efd^önigung, toenn aud^ mit fd^üd)=

tetn gebäm^ftet stimme, toie 5llle§ gegangen, unb Balb tt)ax bem ^eid^tiget bet

ganje Sufammenl^ang flat. ©in getoaltigeg SeBen^Bilb l^atte fid^ ba, mit gtoBen

3ügen :§ingett)otfen, t)ot il^m enttoEt, unb üju jammette be§ cbeln jungen ^lut§,

baö ba jtrifd^en fd^toffen |?el§f^)i|en unb fd^toffcn 5[}lenfd^en oettüilbette!

Sauge fa§ et ftiE unb BlidEte finnenb t)ot ftd^ l^in, al§ SBaEt) geenbet l^atte.

6ein SBiidf l^aftete an einem alten betlefenen S5ud) auf feinem 33üd^etf(^aft an

bet SCßanb; ein gtembet, ben et gaftlid^ aufgenommen, l^atte e§ il^m gefdfjentt.

^uf bem SinBanb ftanb mit ©olbbtucf: ba§ 5^iBelungen=Sieb. —
„§ett ^fattet," fagte 'SQaVit} , bk ba§ 5Jla(^ben!li(^e in feinen 3ügen füt

ben 5lu§btudi be§ S5ottt)utf§ l^iclt, ,/§ i§ l^alt au 3' öicl 3'famm'fomm'n, 3» ^^B'

^alt g'tab nod^ ben 3otn tt)eg'n bet atme Sud^atb im SeiB g'l^aBt unb ba fd^lagt

bet au nod^ ben ^lettenmaiet ! 6(^auen ©', 3^ l^aB' ben alten '^ann nit fdtjlagen

fe^en fönnen, um ^llc§ nit, unb tt)ann'§ no amol fo fäm', 3 mad^et'S g'tab

triebet fo! Unb a ^otbBtennetin Bin 3 bod§ nit, tüann f mi glci fo Ijeigen

tnetb'n. Gelten 6'? äßann ma a .^anö am l)cllen ^ag an^ünb't, tno olle
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ßeut' bcrbei finb , ha tarn ja nit öiel öerbrenne. 3^ ^aV mix ^U nimma 3'

ftelfcn (^'tDugt unb ba l^aB' 3 ben!t, tt)ann f Iöfd§en muffen, !önne f mix nit

iiadjfpxhinc! Unb tücnn be§ a 6ünb' i§, nad^ex toeig ^ nit, tüie ma'§ mac^'n

jott auf bcxa 3BcIt, tüo bie ßeut' fo BöS ftnb nnb ei'm aHe§ llng'mad^ ant^un."

„^Jkn fön e§ motten tt)ie 3efu§ ßl^xiftuS: bnlben mh txagen!" fagte bex

©eipd^e.

,3iffen'§, §o(^n3üxben/' fagte 3BaE^, „toenn bex §exx 3^efn§ (^^xiftn^

5ine§ l)Qt mit fid) matten laffen, fo ^ai ex g'tüugt, toaxnm — bex l^at hk Senf

lüiig lcl)xen njoUcn! 3 tüügt' abex nit, fnx toaS 3 '§ t]^ät', benn öon mix toitt

bo(S^ ^}hemanb nij lexnen im] ganzen De^t^al! Unb toenn 3 mi no(^ fo gebnlbig

liätt' in 'n^eEcx f^exxen laff'n, '§ toöx ganj füx nij g'toefen, — benn '§ l^ätf

fid^ ^licmanb fein SSeifpiel bxan g'nommen, a6ex mi^ §ätt'§ öieEeid^t '§ SeBen !oft't
!

"

©inen ^ngenBIidt Befann fid^ bex ^Pfaxxex, bann xid^tete ex feine fxeunblid^en

übexfd^auenben klugen auf fS^aät} nnb f(Rüttelte ben ^o^f. „i)n nnBänbig'g

5Hnb, 2)u, möc^teft ni(i)t mit mix and§ fd^on 'mi^h^x 6txeit anfangen? 6ie

I^Qben 3)id^ axg öexftöxt nnb anfgexeijt, baß S)u üBexaU fjeinbe nnb ^ibtx=

fpxud^ toittexft. ^omm' nux 5U 3lt]§em nnb mex!', tt)o £)n Bift — ^n Bift Bei

einem 3)ienex @otte§ nnb @ott fagt: i^ Bin bie ßieBe, ha^ foH i)ix !ein BIo§e§

2Boxt fein, id^ toitt 2)ix aeigen, ba§ e§ toal^x ift! 3d^ U)tE £)ix fagen, baß,

toenn audt) atte Seute ^iä) l^affen nnb öexbammen, bex lieBe ©ott ^i(^ bod^

lieB l^at unb ©ix t)ex5ei]§t! 2ßa§ ©n Bift, ba§ ^aBen hk l^axten 5P^enfd^en, bie

xan^^en SSexge unb hk toilben SBettex au§ £)ix gemad^t, nnb ba§ toeiß bex lieBe

©Ott xed^t too^I, benn bex fielet ©ix in'§ ^ex^ nnb fie!§t, baß ©ein §ex3 gut

unb xedf)tfdf)affen ift, toie ©n aud§ gefe:§It l^aft. Unb ex toeiß, baß in bex Sßilbniß

!eine ©axteuBIumen toad^fen unb boß gxoBe 5lei*te !ein fein' SSilbtoex! fd^ni^en.

5lBex nun :paff' auf! ginbet nnfex $exx unb ^eiftex fo ein gxoB ©d^ni^toex!

t)on Befonbexg gutem §013, ba§ i^m bex ^ül^e toextl^ bün!t, toa§ S5effexe§ b'xau§

ju mad)en, fo nimmt ex too^l felBex einmal ha^ ^effex unb fd^ni^elt ha^ t)ex=

pfufd^te 5!Jlenfd^entt)ex! juxed^t, ha% nod^ tüa§ §üBfd)e§ b'xau§ toixb. 5Run mein'

tc^, ©u foEft xed^t 5l{^t geBen, baß ©u ©ein @emüt^ niä^t no(^ metjx t)exl§äxteft,

benn fd^au', toenn unfex ^exxgott fo ein :paax (Sd^nitf getl^an ^at, unb ex finbet

ba§ |)olä 3u f:jati, fo bexbxießt il^n hk ^ii^t, unb ex toixft hk 5lxBeit toeg.

|)aB' ja 5ld^t, mein ^inb, baß ©ein §exa toeid^ fei unb nadf)geBe untex ©otte§

Bilbnexifi^em gingex. SSenn ein l^axtex ©xud^ ^iä) unextxäglid§ bünft, fo fei

fügfam unb ben!e, ©u f^iixft bie §anb @otte§, hk an ©ix axBeitet. Unb tnenn

ein 6(^mex3 ©ix fd^axf in bie 6eele fd^neibet, fo ben!e nux, e§ fei @otte§

^effex, ha^ hk UneBen^^eiten l^exauöfd^neibct. SSexfte^ft ©u mi^V
^aüt) nidfte ettoa§ imfid^ex mit bem ^o|3f.

„5flun," fagte bex alte §exx, „iä) toitt ©ix'§ nod§ beutlid^ex mad^en. 3ßa§

möcf)teft ©u lieBex fein, ein xolf^ex 6todt, mit htm man hk Seute tobtfd^Iagen

!ann, unb ben man, toenn ex moxfd) tüixh, jexBxid^t unb öexBxennt, obex fo ein

feinet |)eiligenfigüxd^en toie iene§ boxt, ba§ man in ein S5ilbftödfdt)en fteHt unb

anba^t^öoK öexe^xt?"

3e|t ^atte il^n äßallt^ Begxiffen unb nidfte leB^aft: „3a fxeili — lieBex fo

a |)eiligenfigüxr!"
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„3^un fie^ft £)u! ©toBe gäufte ]§a6en etilen tollen Stod au§ S)it gegimmext,

dbex @otte§ §anb !ann fo ein §eiligen6ilb au§ ^it fd^ni^en, toenn 2)u tl^uft,

tt)a§ i(^ ^it eBen jagte.''

SQßaEt) fa]§ ben ^fatxet mit gxoBen exftaunten klugen an, e§ toat il^r ganj

eigen gu 3Rut^ — öexgnügt nnb bod^ gnm SBeinen. ^aä) langem 6(^töeigen

jagte jie j(^ü(f)tem: „3 toeiß ttit, tüie be§ i§, [aber Bei 3^ne i§ 5lIIe§ anbex§

al§ anbex§tno, §exx ^faxxex! 60 ^at no !ei 2Jlenjd) mit mix g'xeb't! £)ex

|)exx (Siuxat t)on 6ölben ]§at immex g'j(^olten nnb t)om Xenjel nnb nnj'xe

6ünben ^'jpxod^en, nnb 3 ^ciB' gax nit g'tonßt, töa§ ex toiH, benn 3 ^^B' jel=

Bigexgeit no gax nij S5öje§ 'tl^an g'l^aBt. 5lBex © i e xeben boä) mit @in'm, bafe

ma'§ öexftei^en !ann nnb — 3 mein', toenn ^ Bei 3^na BleiB'n !önnt' — ba

toäx'§ mix am tüöl^lften! ^^ tooEt' g'tni§ Xag nnb 9^a(^t axBeiten, nnb met

6tn(f'l SSxob öexbienen —V
£)ex ßnxatox üBexIegte lange, bann j{^üttelte ex txanxig ben ^op\: „£)a§

ge^t nic^t, ^n axme§ ^inb. SOßenn i{^'§ noc^ jo Beben!e, e§ gel^t nid)t. äöenn

i^ 3)ix im Flamen ®otte§ öexgeBen !ann, t)ox ben 5D^ e n j c^ e n baxf i(^'§ nid^t.

Denn @ott jie^t hie ^Bjid^t, hk Tten]ä)tn jel^en nnx hu %^at @in 5ln=

bexe§ ift bex ©eijtlid^e im SBeidjtftni^I — ein 5lnbexe§ in bex ©emeinbe. 3m
S5eid§tjtn^l ift ex bex SSexüinbex bex @nabe — in bex @emeinbe ift ex bex 35ex=

filnbex be§ @eje^e§. @x mn§ bk 5!Jlenj(^en aneifexn bnxc^ 2Boxt nnb S5ei=

j^iel, ba§ @eje| ^n e^xen nnb p galten. i)en!e, tüa§ toüxben bie ßente jagen,

toenn bex ^faxxex eine ojjen!nnbige S3xanbjtiftexin Bei jic^ anfnä^me? äBüxben

jte'g t)exftel§en, tnaxnm i(^'§ tpte? 5^iemal§, fte tüüxben nnx baxan§ jd^liegen,

ha^ id) hk SSxanbftijtex in ©(^n| nel^me, nnb baxanf ^in jünbigen. Unb toenn

toix bemnä(^ft eine xed^t Bo§!^ajte S5xanblegnng exleBten, jo mü^te id) mix Bittex

öoxtoexjen, ba§ xdj ben Senten bnx(^ meine 9^a(^fic^t gegen £)id^ Tluif) bajn ge=

mad^t ^ätte! ^annft £)n ha^ einjel^en nnb e§ o^ne 50^nxxen ^innel^men al§

bie nnöexmeiblid^en go^ößti Deinex X^at?"

„3a!" jagte äßallt) bnm:|3f nnb i^xe fingen xötl^eten jid^ öon öex^altenen

Sl^xdnen. Dann ftanb fte xajd^ anj nnb jagte jd^xoff: „€>o banf 3 fd)ön, §exx

^faxxex, nnb toünjd^' ©ntenmoxgen."

„§e]^! Qeijl" xief bex ^jaxxex, „gleid^ 'vokbtx oBen 'nan§? SOßa» meinft,

toäx'§ nidf)t nä^ex bnxc^ bk SBanb, al§ bnxd^ bk S^l^üx? 2^ ging' an Deinex

Stelle lieBex gleid§ bnxd^ bk Sßanb!"

2öaEt) BlieB Bejctjämt ftel^en nnb jal^ p S5oben. Dex alte .^exx lic& mit

!omijdf)ex SSextonnbexnng jeine fingen anf i^x xnl^en: „2ßa§ toixb ba§ !often, Bi§

ba§ xajd^e SÖlnt geBänbigt ift! Sanft man benn gleid^ jo foxt? 6ag' id) benn,

id) toollte ^id) Deinem ©d[)id^al üBexIaffen, iuenn id) Did^ nid^t Bei mix im

§an§ Bellten toill? !^m^i fxül^ftüdtft Dn mit mix, benn efjcn nuife bex ^enjd^,

nnb @ott toei§, loie lang' Dn nid^t§ mel^x gegejjen l^aft. Dann tooHcn toix

tDeiUx xeben." @x ging an ein ©d^ieBfenftexc^en , ba§ nad) bex ^üd^c fnl^xte,

nnb x*ief bex alten ^agb, ba§ g^xül)ftüdi fnx k)xei jn xictjten. Dann je^te ex

fid^ an jein einjad^eg ©d^xeiBpnlt unb jd^xieB bex äßaEl) ein paax tarnen öon

SSanexn anj, bie ex al§ Bxaöe ßeute !annte.

„©c^an, ba !§aft Dn ein gangeS SSex^eid^niß öon xedjtjdjaffenen ^Bännexn
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unbgftauen im De^t^al unb ©utglettl^al/' fagte et ju SBaHij; „Bei betten jud^'

S)ir einen £)ienft. hinten in ben bergen tt)etg man noc^ nichts t)on deinem

S3ergcficn , unb (n§ man'§ etfäl^tt , fannft 5£)n i)t(^ f(^on al§ Bxaöe ^agb Be=

ttJQl^rt f)aBen, fo bag bie ßente ein 5lngc aubtütfen. 5luf mic^ batfft £)u i)i(^

nid^t berufen, bod^ 2)u bift gxog nnb ftax! toie ein 5Jlann, fie tüetben 2)i(^ gexn

neftmen. ^u !annft tüchtig arbeiten unb 3)i(^ nü|Ii(^ mad^en, tt)enn Du tüiEft.

^ilber gef) ordnen mu^t i)u lernen, mtigt ^iä) jc^id^en in SSrauc^ unb £)rb=

nimg, fonft ge^t'§ nic^t! 3d^ Verlange nic^t öon £)ir, bag i)u ju £)einem Später

3urüdf!cr)rft unb Did^ in ben fetter fperren läffeft, benn ba§ tüäre eine untt)iir=

bigc Strafe unb iDürbe hzi 2)ir mel^r öerberben al§ gut machen, ^ä) tierlange

anä) nid^t, bag Du ben SSincenj au§ ©e:^orfam gegen ben 23ater i^eiratl^eft

unb Did^ für Dein Seben unglüd^lidC) niad^ft. 5lber i^ Verlange t)on Dir, ba^

^u Dein tüilbe» äßefen im Dienfte braöer ßeute, in Vernünftiger, geregelter

2l^dtig!eit bänbigft unb toieber ein braud^bare§ ©lieb ber menfd^lid^en ®efell=

fd^aft trirft. S5erf|)ric^ft Du mir ba§?"

„3 h)itt'§ probir'n!" fagte 3Ball^ in i^rer unerfd§ütterlid§en @^rli(^!eit.

„^un, ba§ ift We^, tt)a§ iä) öorber^anb t)on Dir tierlange, benn iä) tnei^

tüol^l, ba§ Du mit gutem ©etüiffen ni(^t me^x öerf^red^en !annft. ^ber t3er=

fucf)e e§ mit reblid^cm SißiEen unb henh immer, ha^ ber liebe @ott ju ]^arte§

§ol3 tüegttjirft! — ^ä) toiVi l^eute noc§ p Deinem Spater gelten unb il^m in'§

©ettjiffen reben, ba^ er Dir öer^eiT^t unb ftd§ mit Dir au»fö]^nt, ober '^iä)

toenigften» nid^t tüeiter öerfolgt. &kh mir balb S5erii^t, tt)o Du bift, ba^ i^

Dir fd^reiben !ann, ttjie bie Dinge ftel^en/'

^k ^Jlariann brachte ba§ f^rü^ftüd^, unb ber Pfarrer f:|3ra(i) ba§ 5}lorgen=

gebet. 5lu(^ äBaH^ faltete anbäd^tig bk §änbe unb bat au§ tieffter 6eele ben

lieben @ott, er möge i^r bod^ l^elfen, gut unb brat) 3U toerben; e§ tnar ii§r fo

l^ciliger @rnft bamit, fie töäre ja fo gern gut unb brat) getoefen, toenn fie nur

gett)uBt l^ätte, toie fie'§ mad^en follte.

5ll§ ba§ @ebet ju @nbe tüar, festen fid^ alle Drei, fie unb ber §err Pfarrer

unb bk ^ariann, jum gritl^ftüdf. ^ilber !aum Ratten fie begonnen , ba erl^ob

fi(^ brauBen ein Särm: „Sin @eier! — 6d^aut'§ ba auf 'm Dad^ ben ®eier! —
@d^ie§t'§ 'n 'runter, SSüj'n ^er!"

„3efu§, mein §anfel/' fd^rie SßaE^, f^rang auf unb tooEteäur %^üx ]§inau§.

,,§alt!" rief ber Pfarrer, >a§ toiEft Du — Du lannft je^t nid^t ^inau§;

toillft ^n ^iä^ unnötl^ig :prei§geben, too jeben 5lugenblid^ bk Seute Deine§

fSakXü fomtnen Bnnen, ^i^ ju Idolen?"

,,^ein'n ©eier laff ^ nit im 6tid), toerb'g tok'^ WoW/' rief ^atit), unb
mit einem Sprung ttjar fie gur Z'^üx :^inau§.

Der ^Pfarrer folgte i^r fopffc^üttelnb.

„Der ®eier ift ^a^m/' — fd^rie fie ben Seuten au, „er g'l^ört mir, lagt'n

ge^en!"

„5lber fo a ^kä) lagt ma bod^ nit fo 'rumfCiegen," murrten bk Seute.

„§at er (£ud^ a Sd^af g'^olt, ober a ^inb?" fragte äöaH^ tro^ig.

„9^ein!"

„5lo alfo — lagt mi ung'fd^oren mit mei'm 33ogel!" fagte ba§ Tlübä)en
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unb ftanb fo ftol^ unb ^etaugfotbetnb ba, ha^ hk Seute fie etftaunt anfallen.

„maUtj, äßaEi)/' toaxnte leife ber ^Pfaxxer, „benf an ba§ tjaxk ^olj!"

,,3 ben!' ft^o b'tan, getr Pfarrer/' unb fie tüin!te mit bet ©anb bem

©eiet: „§anjel, !omm' tüeitex!" £)er 33ogeI fd^ofe t)om £)ac§ ^exaB, ha% hk

Seute etfd)to(fen juxürfful^ten. 6te na^nt il^n auf bie 6d§u(tex unb fd^xitt auf

ben ^faxxex p. „^'^üt @ott, §o(^tt)üxben/' fagte fie leife, „3 banf für

„SßiEft ni(^t nod§ l^exeinfommen unb fextig fxül^ftüdten?" fxagte ber §err.

„5^ein, 2 Iö§ ben SSogel nimmer ba aHein — unb foxt mu§ 3> i^ ^^^ —
auf tt)a§ foE 3 tüaxten?"

,,6o fei @ott mit ^ix unb aEe ^eiligen!" fagte bex ^Pfaxxex befümmert,

inbeffen bie alte 50^ariann il§r l^eimlit^ einen SmBig in bie %a\ä)e be§ faltigen

5Ro(fe§ fto^fte.

ßinen 5lugenbH(f zögerte lijx §u§ an ber xi)X lieB getüorbenen Sc^toeEe —
bann aber fd^ritt fie ftiH toeiter burc^ aUe hk ßeute burc^, bk i^r erftaunt

na(^ gafften.

,2ßer i§ benn be§?"

„2)e§ i§ a ^ej'!" l^örte fie hinter ft(^ flüftern.

„@§ ift eine grembe/' erüärte ber Pfarrer, „ber iä) hk ^eic^te aBgenom=

men l^aBe!"

VIII.

S)te Älö^c tJOtt IRofeit.

S^ag um ^ag irrte 2ßaEt) auf ben Drtfd^aften l^erum, um einen ^ienft

5u fuc^en, aber ^fliemanb tüoEte fie mit htm @eier aufnel^men, unb t)on bem

@eier lie^ fie niä^t Sä^enn fie üju au(^ :|Drei§gegeBen ptte, er Inäre il^r boä)

immer toieber zugeflogen, unb ba§ treue %^kx ju tobten, ber @eban!e fam il^r

nid^t in ben 6inn, motzte e§ mit ii)x ttjerben, tok e§ tvoKk. 5^un tnar fie in

2ßa^rl§eit bie ©eier=SSaE^, benn i^x @(|i(ffal tnar unzertrennlich mit bem @eier

t)er!nü:|3ft unb er griff in baffelbe ein, ttjie ein 5!Jlenfd). i)ie alte SSafe ber ßudfarb

tt)oEte fie gerne Bel^alten, al§ fie einen ^ugenblitf Bei i^r t)orf:pra(i), aber bort

tüar fie ^u na!^ öon §au§ — bort toäre fie ganj in ber @eh)alt be§ 35ater§

getnefen. 6ie mußte toeiter — fotüeit fie hk g^üße trugen. £)ie 2dtjx^^^ii

toarb immer xan^zx, e§ Begann ju fc^neien, unb hk 9läd^te, hk SQßaEt) auf irgenb

einem offenen §euf(^oBer 3uBrad)te, tDaren em:pfinblic^ !alt. ^ie Kleiber, hk

fie auf bem ßeibe trug, tourben ]ä)U^i unb fd^mu^ig, fie fing an Bettell^aft unb

lanbftrei(^exifcf) au§3ufel^en, unb immex l^äxtex tt)axb fie aBgefextigt, tüo fie mit

il^xem ©efä^xten an eine %^xix !lo:|3fte. ©o aBenteuexlid^ fal) fie an^, ha^ !eine

gutmüt^ige 35äuexin fie mel^x füx ein paax 6tunben im ^an^ axBeiten unb

bann mit am 5lifd^ effen ließ, ^an reid^te il^r um ber @otte§Barml)er3ig!eit

tüiEen ein ©tüdf SÖrob öor bie %f}üx ]^inau§. Unb äßatt^, hk ftol^e 6trom=

minger=3QßaEt), fe^te fid^ auf hk 6d§tt)eEc unb aß e§! 2)enn fterBcn tooEte fie

niiJ)t. 5Da§ ßeBen, ba§ gequälte, gel)eljte, arme, nad^te ßcBcn toax bodt) fo fd^ön,

fo lange fie hoffen !onnte, ha^ einft bo(^ ber 3ofc^!^ fie lieB l)a6cn tDerbc. Um
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btejer .sjoffnima toittcn fonntc fie OTeg exttagen, §unget, ^älte, 6(^mac^ !
5lbet

i^r fonft )o ftarfcr .Körper Begann au tüanfen unter bet Beftänbtgen öetae^^xenben

©orge unb Spannuut^, UjrSBItc! tüurbe trüBe, biegüße öetfagten xi)x ben£)tenft,

unb fotüie fie firf) tur)i(^ l^inlegte, öertöirtten fid) i^t bte ®eban!en unb fte lag

in einem fieberl)aften öalbfi^Iaf. Wi erftitober 5lngft üBet!am fte ha^ ®e=

fül^l, !ran! 3u lüerben. 5lu(^ ha^ nod§! SGßenn fte txgenbtüo in einet 6(^eune

BetDugtlod liegen BlieB, bann Brachte man fie gu il^xem 35atet, bann tt)at fte

hjieber in feinet ©etüalt. 6ie Toax btüBen im ©utglettl^al l^etumgeittt, unb

ba fie bott nic^t§ gefunben, triebet ben mü^famen 2Seg in'§ De^t^al l^etüBet=

gcftiegen. ^^ ^aiic fie nac^ 3}ent gejogen, ba^ lag im SSutgftieben i^te§ S5atet§

ÜJlutaoII, e§ tDat i^t ein 6tü(f .|)eimat^. 5lBet bott tüax e§ xi)x nod^ fi^limmet

gegangen. 3ie taul^et bie (iJegenb, befto tautet tnaten au(^ hie ^enfd)en — unb

Bis SBaHt) bottl^in fam, it)at il^t auc§ fd^on bie ^unbe öon il^tet X^^at öotau§^

geeilt unb Sdjtetfen unb %h]ä)eu Begegnete il^t, tüo fte fi(^ ä^igte. 5luf ben

^faxtet ton §eilig!teu3 Betief fie fic§ nii^t, benn et l^atte e§ i^t öetBoten, unb

fte fa^ ein, ba^ et e§ tl^un mu§te. i)e§]^alB aBet fud)te fte au(^ leinen anbetn

$fattet tnel^t auf, e§ butfte ja Meinet fic§ il^tet annehmen!

S)a§ le^te §au§ öon SSent Tjatte foeBen feine %1:)iix leintet il^t gefc^Ioffen.

S5ot il^t lag nun nic§t§ mel§t, al§ bu j^immeH^ol^en Söänbe be§ 5piattet)!ogel§,

bet 3Bilbfpi|e unb be§ §o(j^t)etnagtfetnex§, bu ba^ X]§al aBf:|3exxten , unb üBex

bie !ein SCßeg toeiitx fül^xte. §iex f(j§Io§ ft(^ bie äöelt öon aEen 6eiten toie

eine Sadgaffe, unb. fie toax am @nbe biefex 6adgaffe. £)a ftanb fie unb fd^aute

an ben fteil aufxagenben SCßänben xing^um zmpox. @§ toax ein gxauex ^[Floxgen

unb bid^tex 6d^nee, bex bit ^aä)i gefallen, lie§ ba^ ganje ^l§al nux nod^ lt)ie

eine ungel^euexe 6(j^neemulbe exfd^einen. 3[ebe 6:|3ux eine§ $Pfabe§ tt)ax bextoifd^t.

6ie fe|te fid^ niebex unb badete: „fd^laf 3 ein unb exftiex', fo ift'§ ein lei(^tex

2^ob". 5lBex fo Mt tt)ax'§ noc^ nid^t, bex ©d§nee fd^mol^ untex il§x unb fte

fd^lottexte Balb t)ox 9^äffe. £)a f:|Dxang fte auf unb fd^le:|3|)te ftd§ bu 5lnl)öl§e

^inan, bu l^intex S5ent auf ben 2ßeg ^ttm §o(^]tod§ fül^xt. ^iet !onnte fte bu
©egenb toeitl^in üBetfel^en. Unb ba getoal^tte fie au(^ eine 5ltt g^utd^e im ©d^nee,

bu fid^ leintet bcm ^otfe längft bet 2^1^alleitf:|3i^ mitten in'§ §etä bet getnet

l^in^og. S)a§ !onnte ein gug^fab fein — aBet too fü^^tte bet ]§in? 6ie ftieg

nod^ ^öl^et, um iüeitet ju fe^en, unb ba fiel e§ il^t tt)ie eine S^inbe t)on ben

^ugen, — ba^ toat ja bet SCßeg, bet üon S5ent nad§ ben ^Rofenet §öfen fü^tte.

5Rofen, bet l^öd^fte Betool^nte Ott in gan^ Xitol, ^bet le|te im De^ti^al; tüo

5lbletn glei(^ no(^ ^enf(^en Raufen, nut jtoei gamilien, bie Mö|e unb bie

®'fttein§. ülofen, ba^ ftille öetftedtte Otofen am gu§ be§ futd)tBaten 35etnagt=

gletfd^etö, am Ufet be§ @i§fee§, U3o !ein gu^ ftd§ ^inöetittte ^a^x au§ 3al^t

ein, baö eine e^ttoütbige 6age in ge-§eimnigt)oEe 6d§leiet eintooB. £)a§ toat

bet Ott, too Sßattt) l^inge^ötte, ba^ toat bie le^te Si^P^ud^t, too fte §ülfe fanb,

obet toenigftenS tu^^ig ftetBen !onnte, toie ba^ %i}iex bex äßilbnig. 3)al§in tooHte

fte, 5u ben Mö^en öon 9lofen! 6ie traten bie Betül^mteften g^tembenfulktet in

ganj 5Iitol, fie tüatcn auf ben 35etgen ba^eim, toie Sßetggeiftet, fie lonnten

Begteifen, ba% 3Batt^ e^et ein ööu§ anjünben, e!^et ftetBen tooHte, eije fie fid§

ben 5lt^em bet g^tei^eit tauBen lie^, unb fie !onnten SBaEt) Befd^ü^en gegen
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bte ganje 3BeU, benn bte ^ofener §öfe Ratten ba§ 5lftlxe(^t. §6x509

gxtebri(^ mit bex I. ^. ^atte e§ i^nen öexlie-^en 3um S)an!, toeil ex einft in

bex SSebxängni^ auf üiofen 3uftud)t öox feinen f^einben gefunben. 3ofe^^ bex

Stüeite ^aik e^ it)nen jtüax (Snbe be§ boxigen 3>a:^x^unbext§ entzogen, abex bex

S5auex ^It feft an feinen S5xäu(^en unb bie De^tl^alex el^xten- e§ fxeitoillig no(^

intntex foxt. 2öex auf Olofen gxeiftatt fanb, bex tüax unantaftBax, benn hu

9tofenex, bk „(5^'ftxein§" unb bk „Mö^e'', nahmen deinen auf, bex'§ nic^t t)ex=

biente, unb ftanben in bemfelBen 5lnfe!^en, toie il^xe SSoxfal^xen. @in 5lngxiff auf

i^x |)au§xed)t tnäxe fo öiel getüefen, tüie ^ix(^enf(^änbung.

Söatt^ l^oB bie 5(xme pm ^immel in Bximftigem Dan!, ba§ ©ott xf)X

biefen 2ßeg gezeigt, unb f(^toinbelnb , taumelnb ftxeBte fie bem legten !^kh 3U,

ba§ il^xe ^aft nod§ p exxeic^en öexmod^te. @xft abtüäxtg auf ben ^fab, bex

öon S5ent abging, bann toiebex fteil auftüäxtg.

@ine enblofe 6tunbe toax fie auf bem tjextoe^ten 5Pfab geftiegen. S)a lagen

fie öox i^x, tüie fd^Iafenb im ©(^nee, bie ftiEen, ei^xtnüxbigen ^ofenex §öfe, bie

fie oft öom ^ux^oH ijexdb Hein tou 5lblexneftex am ^^elfen l^än^en gefeiten.

Da§ §ex5 f(^Iug i^x, ba§ fie'§ !^öxte, bk ^nie tnanlten i^x. Sßenn fie an^

t)kx aBgetüiefen toüxbe? (Sin neue§ 6(^neegeftöBex toixBelte lautlog !)exaB unb

:§üttte 5lIIe§ in einen toeigen, Betüegli(^en ©(^leiex. @§ tüixBelte unb fCimmexte

öox 3BaIIt)'§ klugen unb bex tüei^e ©d^Ieiex lüaEte U)x !ül§l um'§ §au:|3t, aBex

auf il^xex fieBexl^ei^en ©tixn ft^mol^ ex unb flo^ il§x al§ SSaffex üBex ©efid^t

unb §aaxe, unb bann fc^üttelte fie tiokbtx bex fjxoft. @nbli(^ ftanb fie tox bex

X^üx be§ ^flicobemuS ^Io| unb gxiff na(^ bem eifexnen ^lo:|3fex, ahn tok fie

bana^ gxiff, toaxb e§ i^x fo feltfam li(^t t)ox ben ^ugen, fie fan! mit einem

bum:pfen ^aK gegen bk Z^üx unb glitt baxan t)ollenb§ niebex. —
g^oxt unb foxt toaEten bk lüei^en Q^loden in ba^ enge %ijal ^exab unb

fc^leiexten unb Betteten e§ ein unb l^äuften fid^ t)ox bex gut öexxammelten %^nx

be§ ^^licobemuS Mo^ übex bem ftaxxen ^öx:pex, bex ba lag, ju einem fxiebli(i)en

tüei^en §ügel auf.

5^icobemu§ ^lo| faB auf bex ttjaxmen OfenBan!, fd^mau(^te fein ^feifd^en

unb fc^aute bel^aglic^ bem ©c^neetxeiBen öox bem genftex ^u. 60 jogen i^m

in gutex ^uijt bk SSiextelftunben tJoxüBex, inbe§ fein iüngftex SSxubcx Seanbex,

ein ftattlic^ex 3ägex, in einem flie§:|)a:|3iexenen SBoi^enBlättd^en la§. ,,Da§ legt

tüiebex fct)ön 'xuntex," fagte 5^icobemu§ xaud^enb.

„3a," fagte ßeanbex unb fd^aute auf, tt)ie'§ box bem !leinen Q^enftex toaEtc

unb toimmelte. 5Da :^lö|li(^ fc^liig mitten in bem tüei^en SSixbel ein bun!lcx

gliigel an'§ genftex, e§ fiattexte unb Jxöc^gte unb flog öoxbei, bem '^aä) ju.

„2)a toax h)a§!" fagte ßeanbex unb ftanb auf. ,Mci^ tüixb'^ g'toefen fein,"

Bxummte bex ^eltexe, Jannft ja nit t)ox b'Z^üx 'nau§ in bem ö'ftöBex."

,,515 tt)a§!" fagte Seanbex unb nal)m ben Stufen öon bexSBanb, bex 3ägex

xül)xte fic§ in il)m bei i^b^m glügelfc^lag eineS boxbeift^tüixxenben S5ogelg. @x

mu^te fe^en, tüa? ba^ iüax. @x ging unb öffnete Bei^utfam bie Zijüx, um ben

35ogel buxcf) !ein @exäuf(^ gu bexfdj eueren. Da fiel ein Raufen 6tf)ncc l)exein

unb ex getüal^xte ben ftügel, bex fid^ an bex 6(^toclle aufgefd^id^tct l)attc. @x
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fonntc nid^t t)inau^3, er mußte eine Sä)ippe Idolen, um ben äöaE fottaujd^affeu.

^Icxgerlidö ftcüte er beu 6tul3en tueg imb Begann p jd)aufeln.

,,3efud, tDas ift bo§?!" fd)rie er plö^^liä) auf, 3icobem, !omm' |(^nea, ba

ift n)a§ unter bem ©(^nee, Pf!"
S)cr 33ruber eilte l^erBei, im 5^u toar ber §itgel aufgegraben unb ein ton,

ein fd^öner runber ^rm ragte ^erau§. Unb nun jogen fie unter, ber leidsten

<Sd)i^i einen leBIofen Äör^jer ^eröor.

„£) lieber ©ott, ein ^äbel — unb tt)a§ für ein§!" pfterte ßeanber, al§

ber fd)öne ^opf unb bie tounbertJoE getoölbte S5ruft jum S5orf(^ein !am.

„mic mag fi(^ bie ba^er öerirrt ^ben?" fagte 5^icobemu§ !opffcf)ütteInb

unb I)ob nid)t ol)ne ^Inftrengung ben filtrieren Körper au§ bem 6c^nee.

„3ft fie tobt?" frug ßeanber unb befü:§Ite fie, inbeffen feine klugen mit

einer ^ifd^ung öon 6(^rec! unb SBo^Igefallen auf bem bräunlich fa^^len (Sefic^t

hafteten.

„^lur glei(9 abreiben," befahl 5^icobemu§, „unb 'rein in'§ Sttnmer!"

Unb fie trugen ben toui^tigen ^ör:|3er in'§ §au§ unb legten tl^n auf

5licobem'§ ^ett. „^ie liegt fc§on eine gute ^albe 6tunbe ba brausen, fo lang'

fann'g fein, baß mir'§ tnar, al§ ^öret ic^'n bum:pfen ©d)lag an ber Zijüx, aber

iä) l)ab' g'meint, '§ fei ein 6c^nee!lum:pen t)om S)ac§ g'faEen."

Seanbcr ^olte einen ^übel öoE 6(^nee unb tooEte bienfteifrig l^elfen, bem

^Jläbd^en ben %\djopen au^auaiel^en.

„9lij ha," toe^rte ber bebäc^tige ältere ^ann, „ha^ ^ä)iäi fic^ nit, — fo

ein junger S5urf(^ — ba§ Wdhzl müßt' fid^ ja fc^ämen, toenn fie'§ toüßt' ! Du
gel^ft 'nau§ unb f(^au'ft, baß 5£)u brüben öon hie @'ftrein§ @in§ auftreibft, hie

^at^rin' ober ^ariann'. @e^'!"

£er ßeanber !onnte !ein 5lug' t)on ber leblofen ©eftalt abtoenben. „60
ein ft^ön'g ^abel!" murmelte er noä) im §inau§gel§en mitleibig.

^it ruhiger Umfielt ent!leibete nun ber erfahrene 5!}lann ba§ 5!Jläb(^en

unb rieb fie mit 6(^nee fo l^art unb fo lange, U§ hie $aut fic^ toieber p
beleben unb ha^ SBlut 3U circuliren begann. £)ann troilnete er fie gut ab,

bet!te fie forglid^ ju unb flößte i^r ein :|3aar 2^ro:j3fen t)on irgenb einer ftar!en

^äutereffenj ein.

©nblid) !am fie ju ftc^, rül^rte unb ftretfte fi(^ unb fc^aute ft(j^ einmal im

3immer um. 5lber ber SSlid ttiar Oerglaft unb au§bru(l§Io§, unb ein :paar

unöerftönblic^e 2Borte laEenb, fd)loß fie hk klugen toieber.

„6ie ift !ran!," fagte 9^icobemu§ guSeanber, ber eben toieber eintrat, unb

eine berbe SSauemfrau f(^üttelte ftc^ nur no(^ t)or ber %^nx ben ©d^nee ab

unb !am i^m nad).

„^ariann," fagte 5^icobemu§ — fie toar feine öerl^eirat^ete 6d}tüefter —
„ba mußt je^t £)u Reifen, 3 unb ber ßeanber, toir atoei ^ann§bilber, !önnen

bo(^ ber S)irn' nit abtoarten. £)er Seanber ma^t el§' f(^on fingen -toie ein

SSerjücfter an fie ^in."

6r ftreifte mit einem un^ufriebenen fSliä ben S5urfd§en, ber bereite toieber

am ,^opfenbe be§ SSette§ ftanb unb ha^ @eft(^t ber ^ran!en mit ben fingen p
t)erfcf)lingen fi^ien. 3e|t toenbete er fid^ aber toie erta:ppt unb erröt^enb ab



3)te mex-MaU\). 49

^D^atiann ttat an ba§ ^ett unb i^re exfte gxage tnat natürlii^: „3Bet

mag hk fein?"

„3a, ©Ott tüetB e§! ^tgenb eine ßanbftteid^erin/' meinte 5Kcobemu§.

„SBatnm nit gat/' Brnmmte Seanber — „ba§ fielet man ber bod) an, ba§

ba^ M Sanbftxeid^etin tft!"

„3o, ia," Bemerlte ^atiann, „toeil fie fi^ön ift nnb £)ix g'faEt! ^d^i,
'§ :^at f(^on 5!}lan(^e ein fauBex'g @'fid^t gel^aBt nnb eine jd^mn^ige See!', —
babtanf !ommt'§ nit an. ©ine oxbentlid^e Ditn' ftteic^t nit nm hk ^al^t'^aeit

in bex @egenb aUeinig im 6c^nee 'tnm, Bi§ fie g'famm'faHt. Da§ l^at itgenb

'n §a!en, nnb @ott tüeiB, ttia§ man fic^ ha füx ©ine in'» §au§ geifelt!"

„9Zo, be§ i§ je^t einerlei/' meinte 51icobemn§ gntmüt^ig, „in 6(^nee nnb

kälten !önnen it)ir'§ nit 'nan§jagen, hk Ixanf $Perfon, fei fie je^t, toex fie tüiH."

,3eg'n meinet," fagte bie SSänerin, „3 tüiU fd^on 'tiiBet!omme unb fie

©nd^ B'fotgen — aBet in'§ §an§ nimm 3'§ nit, ba§ 3^i:'§ tnigt!"

„£)a§ ift an(^ gar nit nöi^ig — toix B'^alten fie fd)on felBer!" ertt)iberte

Seanber gereift, nnb ba SBaEt) toieber etJt)a§ t)or fi(^ ^^inlaEte, Bog er fid^ 3ärt=

Ii(^ üBer fie nnb fragte: „2ßa§ toiEft, tnag möd^t'ft?"

£)ie altem ©efc^tnifter toec^felten Solide. „£)n," fagte 9^icobemu§, „je^t

tüiH 3 Dir toaS fag'n. £)n Bift je^t fo gut nnb lagt b'|)anb t)on ber SSntten,

eijtiox man nit tceig, tner bie ^ßerfon ift. — £) a l^at ber Sitnmermann '§ Sod^

g'ma(^t, ha gel^ft au§i unb !ommft mir nimmer 'rein, toenn'g D' nit iDillft,

baß 3 bie £)irn', fo !ran! tüie fie ift, bat)on jag'! SSerftanben?"

„5^0, man tnirb bod^ noi^ a ^IJläbel anfd^au'n bürfen?" Brummte Sean=

ber, „3 "^^^ ^^^ i^tt, toie £)' mir t)or!ommft."

„5)lad^', bag D' 'auBi fommft, ba§ ©'f^änfel ha ^erin leib' 3 nit, fo lang'

3 §err im §au§ unb ^tin S5ormunb Bin." £)amit fd^oB il§n ^icobemu§ am
5lrm ^inau§ unb BlieB mit ber ©d^toefter allein Bei ber ^ran!en.

äßaEt) !am ni(^t me^r gur Söefinnung, fie lag im g^ieBer. £)er §al§ toat

gefc^tooHen, bie ©lieber fteif unb fi^mer^enb. £)ie ©efd^toifter fallen Balb, ba§

fic^ hk grembe furd^tBar erlältet unb üBermübet ^dbtn muffe, unb ^)flegten fie

nad^ Beften Gräften. 3nbeffen ftri(^ ßeanber unru^eöoH unb mügig im §au§
l^erum. 6o oft ©ine§ au§ bem ^ranlengimmer !am, toar er nm hk Sßege unb

fragte, tnie e§ ginge, ©r tt)ar tioHer S5erbrug, — er ]§ätte ha^ pBfd^e ^[Jläbel

gar p gern ge^Dftegt! ©egen^lBenb, al§ e§ aufl^örte, jn fd^neien, nal^m er feinen

6tu^en unb ging ]^inau§. i)od^ !aum tüar er eine Söeile fort, ha tam er fd^on

lieber unb rief 91icobemu§ au§ hem ^ranfenjimmer ^nau§: „£)u," fagte er

aufgeregt, „aufm £)a(^ fi|t ein (Seier, ein :|3ra(^tt)oUer ßämmergeier, unb gutft

©in'n ganj ru^ig unb ptraulid^ an, al§ toenn er bal^er g'^öret."

M^," fagte 5Ricobemu§, „ba§ ift !urio§!"

„^omm' nur 'rau§ unb fd^au'!" rief ßeanber unb 30g ben trüber mit t)or

ha§ §au§. „5Da — ba fi|t er unb rül^rt fid) nit. £)er 6taat§!erl — unb nit

fd^ieg'n !önnen — '§ i§ gum ^Teufelljolen!"

„Sßarum !annft £)' benn nit fd)ic6en?" fagte 9licobemu§.

„9ld^, 3 ^cinn bod) jcljt nit fnaHen, too ha^ haute ^äbel babrin liegt!"

fagte ßeanbcr mit bem gu§ ftam:|3fenb.

3)eutfc^c 9hinbfi{;ou. I, 4. 4
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„3aiv tl)ii fort," rictf) 5^icobeniu§, „unb fte!)', ba^ 5D' i^m nad^ge^ft unb

ifin tDcitcr tucij frfjtcS'ft tüo man'^ nit |o j^ött.''

-'^^ftl)' öft^-" mai^te Seanbex unb toatf 6$nee6allen l^inauf, um ba§ Xl^iex

Qur,^iijd)eurf)cn. ^cr @eier [träumte bie ^ebexn, !xetf(^te unb ftieg enblid^ auf.

nn er flog "irf)t foxt, ex fiattexte eine 2ßeile ^oä) in hex ßuft unb lieg fid^

bann tüiebcx xul^ig auf ba^ 2)ac§ niebex.

,Mi), ba§ i§ ntex!tt3üxbtg ! ^ex tüitt nit foxt. i)ex t§, Itiie toenn ex

3af)m tDäx'!"

5iod) ein, .^tüei 5JlaI öex]u(^ten fie'g, i^n „aufzumachen", — immex biefelBc

©ef^it^te.

„5Dcx ift tüic t)cx;^ejt!" meinte Seanbex unb fd^Iug ba^ ^xeuj gegen ben

Sßogel a6ex ba§ foi^t i^n nic^t an — ex mu§te bod) U)ol§I ni(^t§ mit bem Teufel

3U jc^affen ^aBcn.

„^JHx fd)eint, bex i§ ang'fd^off'n unb !ann nimmex fliegen, ^ebenfalls tl^ut

bcx ^Jliemanb nij me^xV exüäxte 9^icobemu§. „Saff'n xul^ig ft^en, Bt§ ex t)on

felbcx 'xuntex fallt, loenn 2)' ba§ !xan!e Wäbel nit mit'm ^natten bexf(^xeden

toiEft.^'

„3a, bex i§ fd^o ]§a(6 l^in, 3 wiein', ben !önnt' man mit bexftanb fangen."

6x fiotte hu Seitex, legte fie an unb ftieg Bel^utfam hinauf, ^ex S5ogel lie§

i^n xuf)ig l^exanfommen. Seanbex 30g fein 6c§nul3ftuc^ au§ bex ^^afi^e unb

toollte cy il)m ü6ex ben ^o|)f tüexfen. 2)o(^ ba f(^lug unb ^tfte bex SSogel fo

gegen il)n, bag Seanbex fd^leunigft ben ^tüdäugantxeten mußte.

9licobemu§ lachte: „@elt, bex ^at £)ix'§ 'äeigt, töie man (Seiex mit bie

4iänb' fangt! £)a§ l^ätf 3 2)ix glei fag'n !i)nnen."

„3 tüeiB nit, tüa§ ba§ füx ein Sßogel ift," Bxummte ßeanbex !o:pff(^üttelnb.

„^axV nux," bxo^te ex hinauf, „tüenn 3 ^^^ ^0 anbex§ txeffM"

„5Jloxgen !annft'n jag'n, tüenn ex nit cxe:|3ixt ift üBex ^ai^t. SBenn ex

toiebex fliegen !ann, gel^t ex fc^on tüeitex, unb gax j'tDeit tommt bex bo(^ nimmex."

@ö begann ju bun!eln unb bie Maxxaun !am l§exau§ unb fagte, baß fie

ie^t ^eim muffe unb i^xem ^ann p ^ac^t !o(^en.

3)ie SBxübex gingen hinein unb 5^icobem l^olte nun au(^ ^um 5Rac§teffen

^xob unb 5?äfe au§ bex S5oxxat]§§!ammex.

Sßä^xenb ex bxaußen tDax, !lin!te ßeanbex gang leife hk Z^nx, hk öon bex

Söol^nftuBe in 3^icobem'§ 6(^laf!ammex fü:§xte, auf unb fd^ielte buxd) ben 6:i)alt

nad^ Sßallt). £)ie lag je^t xu^ig unb fd^lief feft in 9licobem'§ toaxmem 33ett.

6ie ^attc ja fo lange in !einem ^ett mel)x gelegen, man \di} oxbentlid^, tt)ie'&

i^x gut tl^at im 6(^Iaf, fo tDeid^, fo ^ingegoffen lag fie in hie Riffen gefc^miegt.

„D, ©Ott b'^üt 3)ic^, 3)u axm'§ S)ing, @ott B'^üt ^i^r pftexte Seanbex

pi i^x hinein unb fc^loß fd^neE bie %t)xix tüiebex, benn ex ^xie 51icobem !om=

men. 6x faß aud) |(^on toiebex gang unfd^ulbig auf bex OfenBan!, al§ biefex

mit bem @ffen :^exein!am. „§eut' ^Jlac^t mai^t fic§'§ gut, tüeil bex S5enebi!t

nit ba ift, ^eut' 5lad)t !ann 3 ^^t 2)ix bxüBen in S5enebi!t feinem SSett fi^lafen.

5l6ex moxgen, inenn bex toiebex ba ift, muffen toix S)xet un§ l^alt in bie gtüei

SBetten t^eilen."

„D, 3 hxanä) iei SSett," xief Seanbex eifxig. „3^ex ha bxin g'ßieB ft^laf
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3 auf bex Dfen6an! obet aufm .^eufc^oBet, '§ ift mix 5ltte§ ein». 8ott ßinex

öon un§ hjegen 2)ex Ung'mai^ ^aben, jo |ott'§ ^einex l§a6en al§ 3!"

„5^0, tüenn £)i(^ be§ fxeut, fo !annft e» ^a6en. 5l5ex aufm §euf(^oBex,

nit auf bex Ofenbant bie ift mix ^'ndi) Beim ^an!enftüB'I — öexfte^^ft mi?"

,f2^f iö, 3 öexfte^ fi^on," fagte Seonbex unb Big in feinen ^ä§, tüie in

einen fauex-n Gipfel — S)ie ©d^Iaffammex bex Beiben jüngexn ^lö^e lag bex be§

^flicobem gexabe gegenüBex, unb biefex na^m ha^ ^ett be§ ^IBtüefenben ein. ^in

paarmal in bex ^lad^t ftanb ex auf unb ging an 35ßaIIt)'§ ^^üx um ju ^oxc^en,

toag fie malzte. 6ie f^xad^ unb :pr}antaftxte t)iel, unb einmal öexftanb 5^ico=

bemu§ gang beutlic^, tnie fie ettt)a§ öon einem ©eiex f:|3xa(^.

„5l^a/' badete ex, ,M^ toixb hen @eiex an^ g'fe^en l^aBen, tüie'^ ba^et

fommen ift. 3e^t gel^t i^i bex 6(^xedfen im Xxaum na6)." —
5lm anbexn 5D^oxgen fxül§, noc^ t)ox bem gxii^ftütf, txieB e§ ben xu^elojen

Seanbex fd^on ttjiebex ^inau§.

@xft gegen ^Jlittag !am ex ^eim.

,Mo, tüie fte^t'g ba bxinn?" fxug ex, al§ ex eintxat.

„@§ ift immex glei(^. 6ie !ommt ^alt nit jux SS'finnung. Hub baBet

^at fie immex ^lengften öox Seut, hie fie fangen tooEen."

ßeanbex !xa^te fic^ §intex ben Dj^xen: „S)a !ann 3 no(^ attetucil nit

f(i)ieBen! ^e^t henV nur, ie|t fi^t bex ©eiex no(^ aufm Dac^ bxaugen!"

„Sßaxum nit gax!"

„3a, tüie 3 l^ut moxgen 'xau§!omm, ^aB 3 i^tt nimmex g'fe^en. Da
5aB' 3 ^ßn!t, ex fei foxtg'ftogen unb ftxeif i^m naä) hxei ©tunb lang. SOßic

3 !§eim!omme, fi^t ex gaxt5 xul^ig tüiebex aufm i)ac^."

„5^a, ba !önnt'§ ein'm toix!(i(^ unl^eimlic^ tüexben, tnenn man aBexglöuBifi^

tüdx'!"

„§e ja! ^an !önnt' f(^on faft an hie feiigen gxäulein beulen, ha^ mix

eine 'n ©^aBexnadß f^jielen tnoEt'."

„@xü§ @ott!" exf(^oE ie|t eine xau^e, tiefe 6timme, unb SSenebict, bex

^tüeitöltefte SSxuber, bex l^exxeift getüefen, txat ein.

„%ä), gxü§ ©Ott, Bift tüiebex hal" rieben i^m hie ^xübex entgegen. „SQßag

Bxingft ^eue§ mit, tüa§ ^aft augg'xi^t?"

„€ nit t)iel, fie ^aBen mi(^ l^alt tüiebex t)om $ontiu§ 3U ^ilatu§ g'f(^ic!t

aufm Sanbgexid^t unb mic^ mit f)aIBe 25exf|)xe(^ungen aBg'f|)eift. 3 ff^Ö W^t
aEe Oe^t^älex, ^]!Jlenf(j^ unb SSiel], fönne fit^ nod§ auf bxei ©'fdjled^tex 'nau§

$al§ unb S3ein aufm Sißeg bal^ex Bxed^en, e^öox tüix einmal hen 6aum^fab
hiegen." Dex @:|3xe(^ex tüaxf migmut^ig ben D^ianäen aB unb fe^te \x^ auf bie

DfenBan!. „^xieg'n tüix Balb tüa§ 5' effen?''

„®lei(^!" fagtc 5flicobemu§, bex felBft ben ^oä) mad^te, unb l^olte hit

'^nppe ^exein.

%u^ ein 6(^ö:|p^c^en Wiäj Bxac^te ex mit unb txug e3 bex .^xan!en l^inein.

Seanbex'§ ^licfe folgten i^m neibifd^.

SSenebict toax I)ungxig unb mad^tc fidf), ol^nc auf be§ i^xuber» 3^f)un ju

ad^ten, ü6ex hie Sup:pe f}ex. 5^icobem !am Balb juxüdf unb ftumm, tüie bet

^Mnex immex bie feierliche .^anblung be§ @ffen§ Begebt, al» füxd^te ex, au§ bem
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%(id 311 !ommen, hjenn er fptäd^e, löffelten hu £)tet in aBgemeffener tl^^t^=

tiiiid)cr ^ctoccjimö, ba^ deiner 311 öiel ober gu tüenig 16e!am, bte 6u^^e au§.

^:}Uä iici^cffentijar, ;^ünbctc ftc^ ber mübgetoanberte SSenebtct bie pfeife an

unb ftrcrftc \\d) kljaglid) anf bte DfenBan!.

„äßaS iiieBt'g benn fonft 5^ene§ in ber Stöelt? ©raä^I' boc^ 'ma^V Ui

:^eanbcr, bcr'bcS S5riibcr§ 6^red)fanir)ett tonte.

£)er l)atte hu ^Pfeife fdjief im ^nnbe unb galante: ,3 tüei^ nig!" 5Jla(^

einer SBcile fagte er al6er bod): „i)em reid)en 6tromminger öon ber (5onne=

:platten fei' 2:od)ter — iüeigt bie ©eier^SßaEt^ — hu ift i^rem S5ater bnr(^=

Brennt unb lauft je^t freilebig in ber @egenb 'rum unb Bettelt/'

„51^! 3Bie i§ benn ba§ gang'n?" fragten bie SSrüber erftaunt.

„5De§ inu6 ein toaT^rer Ü^uac^ t)on einem ^äbel fein!" ful^r SSenebict fort.

„3^r Spater l^at fie fd^on auf'§ §o(^io(^ \ä)iäen müff'n, toeil fie nit gut t^an

^at — unb ie^t !ommt fie 'runter unb '§ @rfte i§, ba§ fie ben ©eEner ]§alB

tobt fdalagt unb il^rem 35ater '§ §au§ anjünb't."

,3efu§ Farial"

„^flac^^er i§ fie natürlich babon g'laufen unb in bie Ortfc^aften 'rum g'irrt.

©eftern toar fie in 3}ent unb ^at t)on %^üx gu ^^ür um 'n £)ienft g'frogt —
aBer toer loill benn fo @ine im §au§ l^aB'n? 3u ^Hem UeBerfluB \ä)kppi fie

anä) no(^ ben großen ©eier mit 'rum, ben fte einmal g'fangen ^^t unb ben

foEen hit ßeut' auc^ mit aufnel^men. 5^atürli(^ Bebanlt fid^ ba 3eber!"

5^icobemu§ fa^ ßeanber an — unb Seanber tourbe buuMrot^.

3o, 3 hanlV fagte ^^licobem, — ,je|t toei^ 3, toer ba brin liegt! —
Der @eier, ber nit t)om S)a(^ tüegge^t — unb fie l^at l^eut 3^ac^t immer öon

an ©eier g'fantafirt — ba§ i§ nit üBel, — toir l^aB'n hie @eier=3[Ball^ im

§au§!"

SBenebid fprang auf: „3Ba§?"

„6c^rei bo(^ nit fo," fagte Seanber, „muß benn ha§ arme Iranle ^Jläbel

OTeg ^ören?"

5^icobem er^ä^lte nun, toie ßeanber fie brausen l^alBtobt im 6(^nee gefun=

ben, unb toie man nun ni^i anber§ !önne, al§ fie tt)enigften§ fo lang im $au§

Bel^alten, Bi§ fie toieber gelten lönne. 5lBer ^enebict toar ein rauT^er ^ann
unb meinte, hie ^ranl^eit fei tool^l nur SSerftellung, unb hie S5r*über tüären ^u

fd^toat^ getoefen unb ptten fi(^ anfül^ren laffen. @r tnoUe f(^on mit i^t fertig

tocrben. „^üx ^JlorbBrenner ^dben toir feine greiftatt," rief er, unb feine

fte(^cnben klugen Bli^ten jornig unter hen Buft^igen SSrauen ^eröor.

„äßenn i)u ba§ 5Jläbel g'fe^^en ^ätt'ft, Du l^ätt'ft fie aud^ aufg'nommen,"

fagte ßeanber, ,M^ tnü^t lein ^enf(^ fein, ber ben armen S^ro:^f 'nau§ jagen

t^t in Sßinb unb Sßetter!"

„60? Unb auf hie ^rt Iriegeten toir 3'le^t aUe Muhex unb ^örber Don

ber ganzen ©egenb in'§ 5lft)l — ha% e§ ]^ie§, hie S^lofener §öf feien ein Unter=

fd)lu:pf für aUeS ©efinbel! 5Da§ toär fo a g^reffen für hie aufm Sanbg'rit^t!

SSenn ^^x @ud^ anfc^mieren la^t t)on einer aBg'feimten S5üBin, fo mufe 3
toenigften§ S5rau(^ unb Drbnung auf hie Ülofener §öf aufrecht Italien.

"

6r näherte fi(^ ber ^:§ür. 3^icobemu§ fteEte fi(^ baöor unb f^rac^ rul^ig.
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dbex feft: „S5enebict, ^ Bin bet 5leltefte unb Bin §etr auf Olofen |o gut toie

£)u unb toeiB fo gut töie £)u, toag tnix Sftofener un§ f(^ulbig ftnb! 3 geB

2)ix mein S5^ott, ba§ 3 ba§ 50^äbel jelBet !ein' 6tunb länget im §au§ B'^alt,

aU 5Ö^enj(^en= unb 61^xiften^fti(^t toill, aBet je|t ift jie Iran! unb ie^t bulb

3i nit, ha^ fie mig^anbelt tvixh. 60 lang 3 auf 3flofen ft^', foE unter bem
2)a(^ Mn'nt ^Jtenfd^en Untei^t g'fd^e^'n."

^a untexBxad^ i^n ßeanbex: „£)u!" fagte ex 3ut)exfid)tli(^ mit gläuäenben

^ugen, „Ia§ il^n nux 'neingel^en, toann ex fie g'fel^en ]§at — fi^iift ex fie

nimmex foxt!
—"

„§aft ^edjt, Du ©elBfi^naBel!" lächelte ^icobem unb öffnete leife hu Z^vlx.

SSenebict txat xaf(^ unb gexäufd^öoE ein. Diesmal buxfte Seanbex aui^

„mit bux(^ fi^Iupfen" unb 5Jlicobem l^atte nic^t§ bagegen, ba§ ex i]§m !^alf, hen

Baxf(^en ^enebict 5U Betoadien unb t)on einex Sfto^eit aB^ul^alten. 2)ie 5[Jlaxiann

faB am S5ett unb mad^te neue ^nie^öfeln füx hu ^xan!e, toeil fie gax fo aB:=

gelum|3t tnax, ha% fie nichts gel^aBt ptte, tüenn fie touhex auffte^en buxfte.

6ie machte ein !Qei^en, ftille ju fein Bei S5enebict§ lautem ©intxeten. 5lBex

!aum ^atte biefex hu ^xanle exBIidt, ba mäßigte ex t)on felBft feinen «Sc^xitt

unb txat langfamex auf ha^ SSett ju. £)a§ ^äbc^en fcf)Iief feft. 6ie lag auf

hem '^Mm unb ]§atte ben f(^ön gexunbeten 5lxm üBex hem ^op^ geBogen. S)ie

t)oEen bun!eln §aaxe fielen aufgelöft auf hu fd^neetoei^e SSxuft, hu untex bex

bii^ten S5auexniacfe fein 6onnenftxal^I geBxäunt l^atte unb hu ha^ tüeite Seinen=

()emb je^t ein toenig fxeigaB. £)ie 6(^Iafenbe l§atte toie läc^elnb ben 5!Jlunb

l^alB geöffnet unb ^toei S^leii^en glänsenbex ^exlmuttex^äl^nt^en Büßten jtöifi^cn

ben getoölBten 2ippen l^exöox — auf bex fc^lummexnben 6tixn aBex lag mel^x,

al§ S[ßoxte fagen lönnen, ein ftummBexebtex 5Iu§bxu(l öon ^o^^eit unb Üteinl^eit. —
^enebict tüax ftiE getüoxben — gan^ ftiH. @x fi^aute ba§ Bexüdtenbe unb bod§

fo !euf(^e SSilb lange tüie ftaunenb an. 6ein geBxäunte§ @efi(^t Begann fid^

allmälig l^ö^ex gu fäxBen, gleich hem Seanbex'g, ba§ tüie in @Iut^ getaucht toax.

i)ann Big ex hie 3ci^ne üBex einanbex unb toanbte fid) um: „Die ift fxeilic^

!xan!!" fagte ex in einem Son, al§ toie: „Da ift ni(^t§ ^u mad)en" — unb

ging auf ben !^e^en l§inau§.

(©(i)IuB im nädiften ^eft.)
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^mxiä) ©eine, bem e§ fo ttjentg it)te feinem gtöBeten bi(^textj(^en S5et=

tüonbten ^^ron an gef(^i(^tlic§er ^enntnig nnb gef(^ic^tltc§em Solide fel^Ite, ]^at

einmal hu Uömex ber xe^nbli!anif(^en S^tt 5Jlif(^Iinge t)on tollet 9tanBjn(^t

nnb feinem 5lbt)o!atenftnn , eine cafniftifd)e 6olbate§ca genannt. (S§ liegt in

biefer tajen nnb ungezognen ^t^pexM me^t SBa^tl^eit, al§ in öielen toeitläu=

figen unb too^letjogenen @ef(^i(^t§tt)et!en üBer 9lom au finben ift. i)enn in

bet 2;^at ift ba§ -3neinanbet t)on @exid)t unb @efe(^t, bie ^o:|3^elf(^neibe bet

j;uxiftif(^en Sogi! unb be§ ^rieg§f(^tt)exte§ ein toefentlid^ex S^g, be§ ü^ömettl^umg

;

ja man barf fagen, ba^ et ivx S5etein mit bex nid^t minbet tnefentlid^en unb el6en=

faH§ iutiftifd^ gefäxBten ©öttexangft ha^ xömifd^e äöefen exfd^ö^ft. ßine öoHe

unb leBenbige ßinfic^t in hk 2Ke(^feltt)ix!ung biefex bx^i Elemente ^u getninnen

unb fo bie (Sxunblagen bex hu alte äßelt umfaffenben, mächtig in hu neue

Seit ^exeinxagenben, im eigentlichen 6inne be§ SBoxteS öcumenift^en @ef(^i(^te

3flom§ aufjubetfen, ift ein öon Bebeutenben @eiftexn in unfexm 3al§xl§unbext eifxigex

al§ 3U ixgenb einex fxüi^exn S^tt Begonnene^ 6txeBen. 5lm toeiteften t)om 3tele

entfexnt ift Bi§ }e^t biefe§ 6txeBen geBlieBen in SSe^ug auf ha^, tt)a§ hie ülömex

i:^xe „göttli^en ^inge" nannten, unb Inix au(^ nac^ bem S5^enigen, toa§ tntx

t)on biefem txüBen ß^ultu§ toiffen, öoElommen Bexei^tigt ftnb, al§ eine bex

Bäuxif(^eften goxmen be§ $olt)tl§ei§mu§ gu Be^eic^nen. 2öie eine folt^e 6u)3ex=

ftition mit juxiftifd^ex Sogü, b. !§. mit einex hu $xinci:|3ien nid^t toeitex itntex=

fuc^enben golgexii^tigMt, p einem alle S^!^eile niäji nux be§ ^xit)at= fonbexn

ou(^ be§ ©taat§leBen§ einfangenben 5Jle|e au§gefponnen touxbe, toie in ben

5Jlaf(^en biefe§ 3^e^e§ hu :pxieftexlid^en ^Politüex felBft, bie e§ gef:|3onnen, lange

Sa^x^unbexte ^inbuxd^, Beöox gxie(^if(^e gxeigeiftexei hie l^öl^exen 6tänbe bux(^=

bxang, in txauxigex ^eblid)!eit öexftxii^t BleiBen lonnten, toie im ©injelnen ba§

unöexmeiblii^e 5lB!ommen ätoift^en ben ©eBoten bex :politif(^en obex militäxi=

fc^en 9lot:§tt)enbig!eit unb ben 6a^ungen bex in hu 6(^la(^t tou in hie S5ol!§=

texfammlung eingxeifenben 6acxal=^i§ci:|3lin getxoffen touxbe — !ux3, üBex alle

g^xagen, toeld^e bie f^ftematifdje 5lu§Bilbung bex xömifd^en üleligion, xtjxe §exx=

fcl)aft üBex hu ©emütl^ex, ilixe ßinttjixlung auf hu pxatix]^e 6taat§leitung
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Betreffen, ftnb fett ^lieBiil^x eBenfotüenig Itjie t)or il^m n)af)x^aft Befxiebigenbe

5luffd^Iüffe getüonnen tüotben. 5lbet aud) hk butd^ unb fett ^lieBul^t 16eträ(^t=

li(^ öettttel^rten 5)littel äut S5eleu(^timg ber ted)tlt(^en @ette be§ xömtf(^eit

8taat§leBen§ tütirben lange 3ett ]^inbux(^ nid)t in fruchtbarer SBetfe öertüenbet,

unb e§ entftanb in unferm ^al^rl^unbert !ein 2Ber!, tüeld^eg eine @efammt:=

anf(^auung t)on bem römtfd^en ©taat§re(j§t unb einen ßinBlid in bo§ Getriefte

ber conftitutionellen ^Olafd^inerie au(^ nur ben $|3I)tIoIogen, gcfc^ti^eige beut tüeU

teren tot§ otter f)iftorif(^ ©eBilbeten Vermittelt §ätte. ^^icBul^rS 2Ber! in

feiner enbgiltigen @cftalt toax ba^u au§ Vielen fad^lit^en ©rünben unb ^uni %^eil

auä) tDegen ber fd)riftftellerif(5en @igentl^üntlic^!eit be§ ^anne§ nicl)t geeignet.

^a§ e» biefem großen gorfd)er im münblid)en SSortrage nii^t an bibactifd^em

Talent gefehlt ^at, Bettjeifen einige, in engem ^nfd^lug an feine SSerliner S5or=

lefungen entftanbene 5lbf(^nitte ber erften 5lu§gaBe feine§ 2Ber!§, unb Betoeifen

noc^ beutlii^er bk Vielen au§ nat^gefGeriebenen §eften Veröffentlid^ten S5onner

Sßorlefungen. 5lber foBalb er bk ülüftung be§ 6(|riftfteEer§ anlegt, l^emmt fte

ba§ freie @:^iel feiner 5lräfte. @r \d\ii mit ber l^oc^ften ©etniffenl^aftigfeit jeben

einzelnen ^un!t ftet§ in aEen feinen SSe^iel^ungen 3U allen anberen ^in^elnl^eiten

unb 5um ©anjen crfc^einen laffen ; allein er Vermag bk^ ni(^t nac^ ben unver=

16rü(^li(^en @efe|en ber fdiriftftetterifi^en ^erfpectiVe au§5ufül}ren
;

ftatt bie

©inge au§einanber ^u legen, fi^iebt er fte in einanber. 5lnd) biejenigen $Par=

tieen feines 3[Ber!§, tüelc^e 3fle(^t§inftitute unb 3fled)t§fragen im 3ufammen=
^ang Be^^anbeln iDoEen, genügen bal^er bem S'^ede !larer unb VoUftänbiger

SSele^rung nic^t; fte getüä^ren hin ftaat§re(^tlid§e§ S5ilb, fonbern nur einzelne,

oft re(^t fc^arfe, ^utveilen feT^r burd^einanber laufenbe ©triebe gu einem ^ilbe.

3ebo(^, aud^ ttjenn 5liebu]§r bk @al6e lic^tVoEer £)arfteEung in l^öl^erm ©rabe

Befeffen ^ätte unb eine ^erabfül^rung feine§ SQßer!e§ bi§ auf bk f^äteren, au§

rei(^li(^er fliegenben ClueUen befannten ^pod)en i^m Vergönnt gett)efen U)äre,

bleibt e§ fe!§r fraglich, ob er, ba er e§ bod^ auf eine @efdji(^te ber ©reigniffe

mit abgefel^en l^atte, unb ob überhaupt ^emanb im Üial^men eines @efd)icetS=

tüer!e§ ben ^nforberungen ber ftaat§red}tlid)en 6t^ftemati! l^ätte in Vollem ^JJlaße

geredet toerben !önnen. 2)enn V^ie toeit aud§ bie moberne ^iftoriograpl^ie il^r

©ebiet ab^uftedfen, ttiie Viele 3^ebenbiöci:plinen fte in ftd^ aufjunel^men bered^tigt

fein unb toie gern man ft(^ eine SSertaufd^ung ber ftreng d^ronologifct)en §er^

göl^lung mit ^ufammenfaffenber @ru:|):|3irung gefaEen laffen möge, eine getoiffe

Slßa^rung ber ^eitltd^cn 5lbfolge unb eine gcttjiffe ©in^eitlid^leit be§ ©r^ä^to

ton§ bleibt unerläglid)e S3ebingung jebe§ @efd§i(^t§tüer!e§. Hub eben biefer ^e=

bingung, burd^ bereu 33erle^ung ba§ ©efd^id^tStoer! in einen ^ramlabcn Vet=

tüanbelt tnürbe, toiberftrebt M ^el^anblung be§ ©taatSred^teS fottjol bie 9latur

be§ ©egenftanbeS, toie bie ^efdjaffenl}eit ber ClueEen. Um ba§ toal)re SBefen

einer ftaatlid^en organif(^en 3nftitution ^u begreifen unb bcgreiflid^ 511 madjen,

mu§ fte in ber inbiVibueEen ßigentl^ümlide^eit , toeld^e fid^ burd^ aEe gefi^id^t^

lid)en SBanblungen be^u^^tet, erfaßt unb in ununterbrodjcner iJolge bargcftcEt

tverben; eine jerftüd^elte, burd} ba^ ^aätoifd^entreten anberSartigcn ©toffeS ab^

gelen!te S^etradjtung toirb, toie grog man and) bie djronologifdjcn ^ntcrVaEe

toäl^len mag, ben ©efammteinbrud em^jfinblid) ftören. 5^^^'^^^^* ^i^^^" i'-^ ^'^^^ »^t'n
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in bet 3iiftitution öctföt^etten 9ie(^t§16egnff ganj au etf(^ö^fen, nic^t ]§inxei(^en,

hci^ man mir btcicniiicn SäHe feinet ^Intuenbung in ^etrac^t jiel^t, t)on benen

in nnjcrer, bnxd) fo ilaffenbe 2Mm aerxiffenen lleBetliefexung beutlid^e ^xto'af:)-

ming öcfdjie^t. 9lel6en bet Bezeugten 2Gßir!li(^!eit toitb auä) hu in b^m ^e-

griffe enthaltene red)tli(^e ^öglid)!eit, bie oft nur toegen ber ^angelfjaftigMt

imferer Wiid bie gef(^i(i§tlid^e S5egIauBigung entBel^ren mag, gur SSer-^anblimg

fonimen muffen. Unb barau§ tüieberum f(ie§t ein mit bem gefi^id^tlii^en ^on

unüereinBare§ ßrfoxberni^ ber 2)arfteEung. £)ie cafuiftif(^e Gebaut ift tt)ie

hei ber 23el)anblung ber ^ra!tif(^en ^oral unb be§ ^riöatrei^tg , fo au^ Bei

ber $Ber)anblung be§ 6taat§re(^t§ unt)ermeibli(^. ^ie öoEe Sragtoeite jeber

3nftitution !onn nur in i^rem 3ufammenge§en unb Sufammenfto^en mit

anbern Qnftitutionen ermeffen toerben, unb eine Darlegung be§ 6taat§re(^t§

mu§ fid) au(^ in aBiüägenber Erörterung be§ g^ür unb SBiber auf bk t)er=

ünftiger 2Beife ben!T6aren ßoHiftonSfäEe einlaffen, für toeld^e unfere lücfenl^afte

gef(!^id)tlicf)e ^^rabition gufäEig !einen ^eleg barBietet.

51u§ attcn biefen ©rünben toirb bem freiließ j;e|t fe^t ftar! geworbenen

3luffaugung§tricB ber @ef(^id)t§f(^reiBung t)or bem römifc^en Staatsrecht im

3ntereffe ber 6ad)e ein §alt geBoten toerben muffen. £)ie @ef(^i(^t§fd§reiBer

mögen immerhin bie ftetigen 3uftänbe eBenfo forgfam toie bie Betoegten @r=

eigniffe unb bie l^anbelnben ^enfd^en Beachten, auf bem ^axii unb öor J)et

^erid)t§Bii:^ne eBenfo gern loie im ^rieg§Iager unb auf bem 6(^lac^tfelbe i3er=

toeilen, fie toerben bo^ nie im 6tanbe fein, üBer ben ftaat§re(^tlic^en §inter=

grunb be§ römif(^eh ßeBen§ bie pr öoEen unb fidleren @r!enntni§ nötl^ige

^eUe äu öerBreiten; eine gefonberte, f^ftematifi^e S)arfteEung be§ römifd^en

6taat§re(^te§ trirb ju allen Sitten eine unentBe^rlid^e Ergänzung ber römif(^en

@efd^i(^t§f(^reiBung fein.

greilic^ mufe toie ba^ SeBen fo auc^ bie 3Biffenf(^aft \x^ oft lange !^eiU

räume ^inburi^ Befi^eiben, ba§ UnentBel^rlic^e bennoc^ gu miffen. ^a^bem
todl^renb faft öier ^al^ri^unberten feit bem 5lnBre^en ber mobernen 2Siffenfd§aft

^om unb alle§ 9flömif(^e ein gelb ber 5lrBeit unb ein 6toff be§ 9^a(^ben!en§

für ^pi^ilologen, Smiften unb Staatsmänner getoefen ift, Beginnt erft ie|t

Xl^eobor ^ommfen bem 5[JlangeI eine§ ft)ftematif(^en Staatsrechts aBju^

l^elfen. 5lBer toenn er auc^ burc^ ben ©rfolg feiner Seiftung aEein ftel^t, fo

fel^It eS i^m boc^ in ber 2ßaf)I ber 5lufgaBe nit^t gän^Iic^ an S5orgängern.

5lEerbingS üerbienen biefen ©firentitel !eineStoegS bie ga^Eofen S5erfertiger .t)on

mogeren Octat)Bänben ober ungeft^Iac^ten Q^olianten unb Guartanten, toeld^e

in älterer S^ii ueBen anberen aut^ bie fogenannten „ftaatlid^en 5lntiquitäten"

3u |)auf getragen l^aBen. S)enn biefem gangen @ef(^le(^t :pflegt eS nid)t nur

an juriftifc^en SBegriffen, fonbern üBer]§au:pt an SSegriffen gu mangeln; man
mußte aufrieben fein, toenn bie SSeranftalter jener Sammlungen nur il^ren

SofttrögerBeruf treulid^ erfüEten unb ben l^erBeigef(^le:|D:|3ten Stoff, too nid^t in

einer Bequemen €rbnung, fo bod^ in feiner gar p troftlofen S5ertüirrung t)or=

legten, bamit er boä) aEenfaES als ^Jlomenclatur unb ju gelegentlid)er 5luS]§ilfc

Bei Erläuterung ber ^laffüer Braud§Bar BleiBe. 5lBer eS laffen fi(^ bod^ auS

hen tjerfloffenen öier ^al^r^unberten toenigftenS atoei 50flänner — ein Italiener
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be§ fe(^3e:^nten unb ein gtanjofe be§ ad^tje^^nten ^ci^^^^nbext» — nennen,

tüelc^e ftc^ üBet ben SixoB bex 5lnttqnitätenf(^xetBet tüett eti^oBen nnb bie Ütt(^=

tung einji^Ingen, in toeld^ex ^ontntfen nn§ je^t pm S^ek fül^tt. ^ac^bent

bie italienifi^en ^pi^ilologen unb 5lntiquaxe ein Sa^x^unbext ]^inbux(^ in Begei=

ftextem ©tol^e auf i^xe 5l^nen, bex fxeilid^ eine unbefangene ^xiti! exfd^toexte,

hk 6(^ex6en be§ xömif(^en 2öeltxei(^§ aufgelefen unb notT^büxftig geleimt l^atten,

na(^bem hk 6d§xiftfteIIex an§ Sic^t gejogen unb fo gut e§ gelten tDoEte, 5uxec^t=

gemacht, bie 3nf(^xiften co:|)ixt unb aui^ gefälfc^t tüoxben, untexnta^^m e§ bex

^Jlobenefe ^axoIu§ 6igoniu§ ben angejaninxelten, no(^ je!§x bex 6ii^tung ex=

ntangeinben 6toff ftaat§xe(^tlic^ 3u öexaxBeiten. £)a§ ex hen ftaat§xe(^tli(^en

(5)efi(^t§:|3un!t feft^alten tnoEte, geigt hk gange Einlage unb f(^on bex Xitel |eine§

-Öau:pttt)ex!§ „Sßont alten ^ed^t bex ^tömifc^en SBüxgex." 5ln bie @:pi|e txitt eine

3)efinition be§ xömifc^en S5oEBüxgex§ al§ eine§ „SBetoo^nexg öon ^om§ 6tabt

obex gelb, bex gu einex %xi^u§ ge^^öxt unb S^^^txitt gu ben ©i^xenämtexn ^at/'

unb inbent hk in bex £)eftnitiön eingeji^loffenen SSegxiffe au§einanbexgelegt tt)ex=

ben, gliebext ftd) na(^ ben fo entfte^enben @inj(^nitten ha^ gefammte ftaat§xe(^t=

Hi^e ^Jlatexial. @ine gxo^e UeBexft(^tli(^!eit, eine ^ünbig!eit, hk mit einex hen

^^ilologen ungetüö^nlic^en 6txenge bex SSexlod^ung gu ©jcuxfen unb @^ifoben

tüibexfte^t, unb ein exnfteg SSeftxeBen, hen öielaxtigen 6toff untex hk ^exxfc^aft

öon ^egxiffen gu Bxingen, öexbienen hk p(^fte 5lnex!ennung. 5lBex einexfeit§

tnax 6igoniu§ !ein gefc§ultex 3uxift, unb ex geigt au^ fein juxiftifc^eS S3ex=

ftänbnig, fonbexn xm^x einen im IRuBxicixen unb ©liebexn gef(^id^ten, gleic^fam

f{^olafti|(^en S5exftanb. 5lnbxexfeit§ tnax ex tnebex :pxa!tif(^ex Staatsmann, nod§

fanb um hk ^itte be§ fei^ge^nten ^al^x^unbextg in Italien ein ^xofeffox leid)t

bie 5!Jlittel, au^ nux foöiel :|Dolitij(^en ©inn in ftc§ gu tnetfen unb gu exl^alten,

al§ füx eine leBenbige 5luffaffung be§ altextpmlic^en ©taat§leBen§ nötl^ig ift.

^an üexmi^t haijtx Bei 6igoniu§ hk ^fleigung fti^ in :puBliciftifci)e ^xoBleme

gu öextiefen unb hk g^äl^ig!eit ha^ pdliii^^t Sneinanbexgxeifen bex ^^ftitutionen

gu t)exanf(^anliefen. %xo^ folc^ex 5!Jlängel Begeii^net feine ßeiftung einen §ö^e=

:pun!t, üBex ben hk Sßiffenfi^aft tt)äl§xenb bex gtüei folgenben 3al^xl)unbexte in

feinem euxo:päif(^en ßanbe 5^nau§ gelangte. i)ie gxo§e fmngöfifi^e 3uxiften=

fc^ule, bexen SBlütl^e ettüa gleic^geitig mit ©igoniu» Begann, toanbte ftd^ mit

SSoxlieBe bem ^xiöatxet^t gu; £)eutfc^lanb tvax t)om @nbe be§ fei^gel^nten Bi§

gux 5!)litte be§ ad^tge^^nten 3a]§xl§unbett§ buxc^ ba§ t^eologifd)e ©egänfe, tücl(f|e§

bem bxei^igjä^xigcn ^xiege öoxanging, bux(^ ha^ Blutige ©ntfe^en biefex bxet

SaT^xgel^nte felBft unb buxd) i^xc foft l^unbextiäl^xigen 9^a(^tüel)en füx hk l^öl^cxe

5lltextl^um§foxf(^ung Bxad) gelegt; ben ©nglänbexn l)at il)xe eigenaxtige ^eimifd)e

9^e(^t§enttüi(felung ha^ ^ntexeffe füx hk xömifd^e 3ui^i§)3xubeng aBgeftumpft unb

in i^xem ftaxfen :^olitif(^en ©elBftgefül^l l^aBen fie auä) nie, toic e§ bie conti=

nentalen S5ölfex fo lange tl^aten, öox bem xömifi^en ©taat, al§ bem ^uBegxiff

:^olitif(^ex $Iöei§]^eit, biejenige @^xfux(^t em:|3funben, tüeld^e fie gu bex mü^eöollcn

^xgxitnbung be§ xömifc^cn 6taat§xe(^t§ l^ätte anf:poxnen fönnen; bie l)ollänbifc^e

^^ilologie enblic^ BlicB feit ©caligex an hk %eitc bex ©djxiftfteUex angefettet

unb l^at faft auf feinem (SeBiet an bem ft)ftematifd)en 5lufBau bex gefc^id^tlid^en

2)i§ci:|3linen tl^eilgenommen. Um hk 5[Jlitte be§ ad^tge^nten 3a()xl^unbcxt§ jebod^.
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aU bte euro^äifti^en ^auptftaaten eine im 3Bcfcntli(^en fcfte ©liebexuncj erlangt

ju r)aBcn nnb ir)t ©egeneinanbcrftreBen innetljalb Befttntmter, anc§ hem Soien

berechenbarer Girenjcn berlanfen jn muffen fd^ten, ba berBreitete ft(^, nnterftn^t

öon bem erleid)terten Söerfel^r nnb ber babnrd; ju immer größerer 5ln§be]§ming

ermadjfenben ^olitifd)en SogeSjc^riftfteEcrei, eine leB^fte Z^eilm^xm annä(^ft

fiir ben ®ang ber änderen ^olitif(^en ©reigniffe toeit üBer hu engeren greife

ber 6taat§biener nnb Staatsmänner ^tnau§ Bi§ in hk §änfer aEer ni(^t

in i^rer '^liijt erftarrten S5ürger nnb in hu 6tnbtr5immer aller ntc^t gänj^

lic^ tjerftanBten ©eleljrten. @ar Balb öerBanb fi(^ mit biefer snerft mel^r hm
@d)Iacf)tcnerfolgen nnb ben ^i^lomatenüinften pge!el^rten :poIitifi^en 6(^auluft

bic tiefere 5lnfregnng, Don tüelc^er bie 3]er^anblnng üBer bie ©rnnbfragen ber

inneren ^oIitifd)en 35erfaffung immer Begleitet ift. 5Jlonte§qnien ]§atte bnrd)

bic glänjenbe nnb nac^brudgöoUe 5lrt, mit tr)eld)er er jene fragen in ber ha=

maligen Uniöerfalf^rad^e ber ©eBilbeten anftoarf nnb gn löfen öerfndjte, gleit^=

fam ha^ ^Int aller S5öl!er be§ enro:^äif(^en (iiontinentg :poIitif(^ ent^ünbet.

©ern l^atte er, an hk nod,> üBeraE öerBreiteten ^nmaniftifd^en ^enntniffe an=

!ni4ifenb, ben :poIitifd§en Erörterungen feine§ §au:pttt)er!§ eine geleierte 2öei!§e

gegeBen bur(^ ga^lreid^e §inBIit!e auf bie.römifdje ^etfaffung§gef(^id)te, tt3ie er

ja au(^ feine :|3uBIiciftif(^e S^ätig!eit eröffnet l^atte mit einem unter „S5etra(^=

tungen üBer hk @rö^e nnb ben SSerfaE ber 9iömer" öerl^üEten aBer barum

nid)t minber tt3U(^tigen Eingriff auf hk aBfoIute ^onard^ie. SKenn nun in

einer öon berartigen ©inftüffen Be"^errfd)ten 3eit ein ^eEer ^o^f fid) ernftlii^

ber ©rforfd^ung be§ römif(^en 5lltertT^um§ ergaB, fo !onnte e§ nii^t fel^Ien, ha^

toriDiegenb bie ftaat§re(^tli(^e 6eite beffelBen i:§n feffelte nnb er ben alten ©toff

einem öon ben früheren ^el^anblern nic^t Befeffenen ^aßftaB be§ tlrt!§eil§

untertöerfen, 5lnttr»orten auf früher nic^t gefteEte ^mqen xijm entloden tooEte,

tüelc^e feine :politif(5 erregte ©egentoart il^m auf hk S^ng,^ legte. Ein folc^er

l^eEer .^o:pf tüar ber in §oEanb anfäfftge f^ranjofe Soui§ be ^eaufort.

©ein 5lnben!en ru^t ie^t in Deutfc^lanb, unb tuo^l au(^ in f^ran!rei(^, faft nur

auf feiner juerft 1738 unb öor einigen ^al^renpm britten ^al gebrudten ©(^rift

„lleBer bie Ungetoipeit ber fünf erften 3ai§r]§unberte ber römifi^en @efc§i(^te."

£)ie l^ier öoE^ogene !ritif(^e ^ufCöfung ber römifc^en Segenbe fiebert i^m ben

@^ren:pla^ unter ben 35orgängern 91ieBui^r§, bem er, naä) beffen eigenem @e=

ftänbniß, für einige tüi(^tige Partien, 3. 35. für hk ©efd^id^te be§ ^orfenna,

ni(^t§ SSefentlit^eS gn tl^un üBrig gelaffen l^atte. ^ie negatiöe ^ritü^-f^iner

Siugenbjeit ergänzte nun SSeaufort faft breißig 3al§re f:|3äter in ber S5oEreife

feiner ^raft bur(^ eine :pofttit)e, fel^r umfängliij^ angelegte unb fd^on beS^^alB

je^t töenig öerBreitete ^arfteEung be§ römifi^en ©taat§tt)efen§. ^a ha^ ge=

toä^Ite große Quartformat öiel ^anm für ben 2^itel getüä^rte, fo l^at il^n ber

SScrfaffer faft ju einer 3n!^alt§angaBe auggebe^nt, unb Beinal^e genügt e§, ben

nnüerfürjten SBortlant beffelBen mitautl^eilen, um hk ftaat§re(^tlid§en @eft(j^ty=

:pun!tc, unter njeld^en hk 5lrBeit entftanb, unb ben Einfluß, ben hk bamalige

:politifc§e Erregung auf biefelBe geüBt l^at, beutlid^ ^u Bejeic^nen. Der S^iteP)

*) La Republique Romaine, ou plan general de l'ancien gouvernement de Rome etc. A
la Haye 176G, 2 Bde. 4.
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lautet: „^er tömtfc^e ^yrciftaat ober aügemeincr %bxx^ ber S5erfaffung ^om§,

„tüotin Bel^anbclt toexben hk öerfc^iebenen S^tieBfebern biefet S^etfaffung imb

„ber @tnf(u§ ber üteligton auf btefelbe; hk ©ouberänttät be§ S5oI!e§

„uub hk 5lrt, tüte e§ biefelBe au§üBte; bte ^ad)tboII!outmeu^ett be§ 6enat§

„unb ber ^^eamteu; bte 9ted^t§:pftege ; bte ^orred^te be§ tömif.d^en S5ürger§ uub

„bte öerfd^tebenen 9te(^t§ftettuugeu ber Uutert^aneu bte|e§ tüetten Dteid^eg."

ötue auf felbftftänbiger Duellcuforfc^ung ruT^eube S5el§errf(^uug be§ bantal^ 3u=

gäuglt(^en ^tftortf(^en unb autiquarifd^eu ©toffe§, 5lufgeti3e(ft:^eit itub gefuubeS

Urtl^eil, eine ^arftettung, tveläje gtüift^eu 2Bettläuftg!eit unb anf:pru^§t)oIIer

Mrje eine Bel^aglid^e ^Jlitte etn^ul^alten ttiei^, ein gefdiidtey ^in= unb §er=

tnenben be§ @cgenftanbe§, bantit alle ©eiten beffelben an§ 2iä)i fontmcn, unb

ein §eröorl§eBen ber :politif(^en Momente neben h3ot;ItT^uenber @ntl^altfam!eit

t)on :poIitif(^er ^^rafe ^eit^nen biefe§ in ber franjöfifdien Sitteratur nid)t u6er=

troffene 2Ber! au§. äöenn au(^ ettnag f^ife au§gebrü(ft, fo ift boc^ in ber 6ad)e

ba^ SoB nid^t unöerbtent, tt)el(^e§ ein ic|iger g^rangofe feinem Sanb»mannc

f:penbet, ha^ S5eaufort e§ öerftanben ^abe, tt)i(^tige i)inge tm]aä) tiorjutragen

unb umtDäljenb p tt)ir!en, o^ne ft(f| al§ 6(^ic!faI»Bote gu fprei^en (faire une

revolution sans se croire une mission). 3n ber %^at ift ber 5lBftanb ^tnifi^en

S5eaufort unb aUtn frühem ^e^nblem rötnif(^er £)inge ein üBerau^ großer.

@r perft "^ot t)on beut (5tänbe!ant:pfe unb feinem @inf(it§ auf ben @nttt)itte=

Iung§gang ber SSerfaffung eine in ben §au^tfa(^en bem Üti(^tigen ^uftreBenbe

SSorfteEung ]iä) geBilbet, bie noc^ 5!}lonte§quteu gän3li(5 fel^lte; er barf and)

l^ier toenigften§ mit eBenfo großem 3lec^te tnie in S3epg auf bie ^riti! ber

ßegenbe hm 9!u!^m eine§ 5ßorIäufer§ t)on ^lieBul^r anfpredjen. ßbenfo I)ot auf

anberen t)erbun!elten unb öertoirrten (S^eBieten fein l^eEer f&liä Drbnung unb

ßi(^t 5U fc^affen Begonnen. 5lBer freilid^ ift fein ^lid nur l^eE, unb toenn er

aud^ nic^t BIo§ bie €Berftä(^e ftreift, fo bringt er bo(^ nii^t tneit genug unter

biefelBe. ß§ fel^It ii^m ber 5liefBlid^ unb hk Brütenbe ^ebitation, tncld^e bie

SSorBebingung jeber reifen toiffenfd^aftlii^en (S^eBurt ift. ^itr ju oft fel^lt i^m

auc^ hk 5lu§bauer, toelc^e bie rid^tig eingefc^Iagene gäl^rte Bi§ ^um 3iele öer=

folgt, ©in ^eifpiel t)on allgemeinerem ^ntereffe mag biefen 3]ortt)urf in ber

^ürje Begrünben.

lleBer hk Sragtücite ber ^dergefe^e , tneld^e ^u aEen S^ikn in ber römt=

fdien 9fle:|3uBli! Aufregung öerurfad^ten unb mit toeld^en hk @rac(i)en bie römifc^e

^eöolution eröffnet l^aBen, tt)ar feit bem fünf^eljuten ^aljrl^unbert ber fd^toere

3[rrt^um eingettjurjelt, ha^ e§ baBei fid) um eine communiftifd^e ©leid^tl^eilung

alle§ ©runbBeft^e§ gcl^anbelt I)aBe. ^P^ilologen, 6igoniu§ an ber 6pilje,

Wetteiferten in ber SSerBreitung biefe§ 3rrtl^um§ mit großen ^uBliciften, tuie

5!)lonte§quieu , großen 5^ationalöfonomen, toie 5lbam 6mitl), unb großen ©c=

fd^ic§t§f(^reiBerTt, toie ©btoarb ©iBBon. 2)er gelehrte 6d)ni^er brang au§ ben

fßn^zm in bie ^ampl^lete unb in ha^ ©etümmel ber :pra!ttfd^en ^olitü; bie

communiftifd^e 3fiid^tung ber franjöftfd^en ©d^rcd'ens^eit Bemäd^tigtc ftd) gent

eineg mit bem '^unbu^ Ütom§ umgeBenen 6d)lagtt3orte§; loi a^raire ioarb in

ba§ ^l^rafenmaga^in ber 9tebnerBül)ne aufgenommen unb hk ©racd^en ncBft

t^^rer Butter al§ eine g^amilie öon gleid^tnad^erifcften S3ol!§crlöfern in ben
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rctjolutionätcn Oll)mp Dcrfc^t. 5Die gef(^i(^tlid)en S5ett(^te üBet bte iüixEii^en

^;ilc!cröcfcljc l)ättcn an [td^ 311 bem 3xxt^um !etnen ^Inlag geben !önnen; 6e]on=

bcrS in ben gried^ifdj aBgefaBten ift e§ bentlid^ gefagt, ba^ bie 5ltegefe^e

niäji jcbnjcbeg ©rnnbcigent^nm Bettafcn, fonbetn nnr ein 50^ajimalmag füt hie

Ucberlaffnng ber 6taat§bontänen feftje^en tooEten. 5lBex in hk ßegenbe üBex

bie ^önigSjeit l^atte fic^ anä) hk (Sx^äl^Iung eingej(^Iid)en , bag 9flomulu§ Bei

©xiinbnng bc§ 6taatc§ icbem SSüxgex ein glei(^e§ Mexlo^ t)on 3tx)ei 3^n(|ext

angetüicfeit I)aBc. @§ fottte babux(f) tüo^l nnx nad) üBIi(j§ex ßegenbemmfttte

ba§ S)nx(^i(^nitt§nxaB bex xömift^en ßanb^nfe öon einem ©in^elöoxgang l§ex=

geleitet tüexbcn, bex fobann mit Beqnemex 5lnaIogie bex öielBexnfenen S5oben=

t^cilnng bc§ fpaxtanif(i^en @eje|geBex§ nai^geBilbet tnnxbe. 60 lange nun hie

Segenbe füx toal^x^afte @efc§i(^te galt, b. ^. Bt§ auf SSeanfoxt, lag hie S5ex=

]ud)ung nal)e, hie ^Idexgefefee mit ienex S5obent)extl§eilung be§ OtomuluS gu öex=

fnüpfcn unb hie (Sxacd^en füx eben folc^e SSiebex^exfteHex bex xömifd^en Uxt)ex=

faffung an^ufel^en, tüie e§ ba§ xomanti|(^e ^önig§^aax ©:paxta§, 5lgi§ unb

^leomene§, füx bie lt)!uxgif(^e S5exfaffung ^u tüexben, ben unglüc^lid^en 35ex=

fuc^ gemacht l^at. S5eanfoxt ieboi^, bex Setftöxex bex gefammten ^önig§Iegenbe,

^ötte, follte man meinen, an(^ üBer hie ^^dexgefe^e ^u öoEex Max^eit !ommen

muffen. 3Bix!li(^ ptet ex fid), Bei xijxex SSef^xe^ung üBex if^x exfte§ gef(^i(^t=

lid)e§ @xf(^eincn, ha^ licinifd^e @efe^, ^inauS^uge^en ; beutlic^ex al§ hie fxü^exen

SSel^anblex ex!ennt ex ben 5lnla§ biefex unb bex folgenben ä^nli(^en ^Dta^na^men

in bex mipxäu(%li(^en 5lneignung bex (5taat§bomänen feiteng bex SSoxnel^men;

aBex tt3ic xic^tig ex anäj ben llxf:|3xung biefex ©efe^e exfa^te, fo !onnte ex bo(^

in Söetxeff ifixex S^xagttieite fi(^ nic^t t)on bem alten SSal^ne lo§mac§en; anä)

ex exftxedt fie auf jebe 5lxt t)on ©xnnbeigentl^um, unb e§ BlieB bem ©öttingex

^P^ilologen §et)ne unb 91ieBu^x öoxBe^^alten, ha^ SxugBilb einex niöellixenben

loi agraire au§ bex xömifdjen @ef(^i(^te füx immex gu öexfi^eueren.

S)a§ bux(^ biefeg ^eif:^3iel öexanfc^aulic^te , manchmal faft ftattexl^aft ^u

nennenbe 5lBfpxingen öon bem auf feinem SOßege liegenben ^ic^tigen l^öngt Bei

35eaufoxt jufammcn mit bem Mangel einex genügenben juxiftift^en 6i^ulung,

Inelc^e fcinex Unftätig!eit tooi einen l^eilfamen 3ügel ptte anlegen muffen. @§
tl^eilen mit SSeaufoxt biefen 5!Jlangel, oi^ne immex fo f(glimme g^olgen baöon p
exbulben, hie meiften öon ben öielen S)eutf(^en unb tnenigen ©nglänbexn, toeli^e

feit ^^ieBu'^x öon :|3:^ilologif(^en 6tubien au§gel§enb, fit^ bex ^eT^anblung eingelnex

2;^eile be§ xömif(^en 35exfaffung§xec^te§ in ben öexfd^iebenften f(^xiftfteEexif(^en

goxmen ^ugetoaubt :^aBen. @in aufmex!enbex Sefex f:püxt ba^^ex nux gu Balb,

bag fie hen juxiftift^en Elementen bex 5lufgaBe in geftj^idtem 5lu§it)ei(^en obex

ungefc^idtem S^lüdenbxel^en fid§ gu ent^iel^en fui^en. £)ie öex!§ältni§mä§ig tncnigen

gac^juxiften tüiebexum, tneld^e auf ha^ ilinen fo na!§e liegenbe @eBiet üBextxaten,

Rauben enttoebex bem :pl§ilologif{^en ^atexial nit^t mit bex nötl^igen !xitif(^en

6elBftönbig!cit unb l^exmeneutifd^en 6i(^exl^eit gegenüBex; obex tüo in glän^enbex

5lu§na:^me aud) biefe unexläfelic^e S5ebingung be§ @elingen§ l^inxei(^enb exfüllt

ift, l^ält bie gef(^id)tli(^e Sogi! bex j;uxiftif(^en nic^t immex ha^ ©leid^getoic^t

unb bie tjox^üglic^ bem Quxiften bxo^enbe ©efal^x, ha^ hex geinfinn fid^ au§

bem ßoncxeten in ba§ 6uBtile öexliexe, tüixh niä^i immex öexmieben. §aft alle
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hu^e 5lxBeitet ^aBen au(^ nut einjeltte ^auftetne Be^^auen, l^öd^ften» etnjelne

$fetlex be§ @e6äube§ aufgerid)tet; ba§ @e6äube felbft nac^ einem umfaffenben

$pian in aUen feinen X^eilen anf^nfü^ren, ift je^t 2^!^eobot 5!Jlommfen Be=

fc^äftigt. 35on jeinem anf hxei S5änbe Berechneten „xöntifc^en 6taat§te(^t" ift hu

^ai\it öoEenbet; fte Bett)eift t^atfäc^lic^, tüa§ benen, bk 5Jlommfen§ SanfBal^n

Dexfolgt l^aBen, nid^t etft Betöiefen p tüexben Brauchte, ba§ in il^m alle für hie

Söfung bet ^nfgaBe erforberlii^en ©igenft^aften gn einer fid) gegenfeitig ftü|en=

bcn nnb Beanffti^tigenben S5ereinigung pfammentreten, für töeld^e hie t)ier]§nnbert=

jäl^rige @efc^t(^te ber 5lItert^nm§forfd§nng Bi§]^er !ein ^eif:i3iel anfäutoeifen l^atte.

6eine :|3l^ilologifd§e Lüftung ift für aEe in S5etra(i)t !omntenben S^l^eile ber

lateinif(^en , fd^riftlii^en unb infij^riftlid^en Literatur eine in öollent <B^muäe

an§erlefener @elei^rfant!eit ftral^lenbe unb tnirb t)on einer eBenfo f(^arfen toie

Befonnenen ßriti! t)or jebem fJWen ber Un!Iar!§eit BetnoT^rt; e§ ift t)or i^nt nie

ein 3urift ein fold^er ^l^ilologe getnefen. 6eine iuriftif(^c SSilbung ift Betnäl^rt

burd^ eine öieljä^rige Se!§rt^ätig!eit unb burc^ hk §erau§gaBe ber Bebeutenbften

re(^tli(^en DueEenBüi^er, für bereu Siebte er hk !ritif(^e ©runblage gelegt ober

Befeftigt ^ai; e§ ift t)or il^m nie ein $pi§itoIoge ein fold^er 3urift geU)efen, ^xi]^

er!§alten aBer unb für ^o^e ^kU ergieBig gemacht tt)irb hk ftaunenerregenbe

5!Jlenge vielartigen 2Biffen§ buri^ ein ttiarme§ ©efül^I unb ein in mannigfai^er

<Srfa!§rung gereiftes S5erftänbniB für aEe§ mit htm 6taat§tt3efen 3iifciiittnen=

l^ängenbe, berglei(^en hk beutfc^en ©elel^rten früherer Seit, mochten e§ ^uriften

ober ^P^ilologen fein, nur bann Bei ft(^ au§3uBiIben im staube toaren, toenn

fte, toie ^lieBul^r, fi(^ bauernb bem l^öl^ern |)ra!tifd§en 6taat§bienft toibmeten

unb fic^ bamit hk 5!JlögIi(^!eit öerfd^loffen, 2Ber!e folt^en Umfanget, toie toir

fie 50^ommfen t^erbanfen, p öoEenben. £)ie öorliegenbe ßeiftung nun, in ttjelc^er

aEe biefe ©aBen unb Gräfte t)ieEei(^t eBenmä^iger unb ungel^emmter aU in

frül^eren, toeit üBer £)eutf(^lanb§ ©renken l^inau§ U)ir!famen beutfdjen ©(^riften

^ommfenS ^ur fetfaltung fommen, ttjirb ^tüar toegen ber 9Zatur be§ 6toffey

unb ber bur^ biefelBe Bebingten S5e!^anblung nur im Greife berjenigen ©eBilbeten

SSerBreitung finben !önnen, treidle einige ^enntni§ ber lateinifc^en €>pxaä)e unb

einiges äßiffen öon römifd^en £)ingen Befi^en, ober Bei ftd§ auf^ufrifd^en t)er=

mögen. 5lBer aEe, bie biefem bod^ immer nod^ red^t toeiten Greife angefroren,

bürfen getroft ^ur ßedüre cingelaben toerben; ber S^^öcittg ift burd§ feinen ber

ärgerlid^en 6d)IagBäume erfd^toert, toeldie t)on fo mand^en geleierten SBüd^ern

Seben fernhalten, ben nid^t hk engften Sunftintereffen 3toingen, ha^ um^ferd^te

©eBiet 5u Betreten. 3n bem aEer ^olemi! entfagenben Zc^i l^errfd^t eine 2)ar=

ftcEung, toeld^e ber juriftifd^en ©enauig!eit p genügen unb baBei gefd^meibig

au BleiBen i^erfte^t; oBtüoI fie fid^ felBft auf 6d)ritt unb 2:ritt burd^ bie QueEen-
Belege in ben 5lnmer!ungen controEirt, fo l^at fie öod^ i^re innere 6eIBftänbig:=

feit unb ein elaftifd)e§ ©d^reiten Betoa!§rt; man f|3ürt l§ier nid^tS Von bem gc=

Broc^enen, gleid^fam eine 6träf(ing§!ette nad^fd^Ie^^jenben ©ang, tocld^er hk
Söüdjcr, bie 3ur einen öälfte au§ Zeit 3ur anberen aii§ 5lnmcrfungcn Beftel^en

muffen, fo oft au entfteEen pflegt. 3n hen 5Inmer!ungcn toerben bie ^ctüciS^

fteUcn au§ ber originalen lateinifd^en unb griediifd^en ßitcratur unoerfür^t mit=

gct!§ei(t unb baBei of)ne l^iel ^uflnanb an SBortcn hk neufte fjanbfd^riftlid^e



^yiuiujiiua unb hk iiu^üt^cn ßoniectiixen mit bem fiebern Zad ctne§ öteletfal^tnen

•3Jlciftc^3 beiuiljt; c§ ift fo eine ftaat§xc(^tli(^e ClueHenfammlung entftanben, hu

in jolrf)et ^'ci(^Iid^!eit unb ülein^eit jonft nitgenb^ ^u finben ift. hingegen ift

bQtanf tjevjid^tet, ba§ ^Itomengeftöbet ber neuem £)iffertationen , 5ßtogtamme,

^^Irtücl unb toic bie gelel^tten gflotl^fd^xiftd^en fonft feigen, mit 16i6liogra^^ifd)ex

^;Peinliti)!eit ju öerseiciinen; iebex @infi(^tige toixh ftd^ üBexäeugen, ha^ ba§ 5lu§=

tocxfcn bicfeS i8allafte§ feinen 6(^aben tiexuxfac^t ^at, unb trixb e§ ^Jlommfen

banfcn, ha^ ex fic^ unb feine ßefex auf fo einfache unb enexgifi^e SGßeife t)on

cinex SSe^inbexung befxcit, bux(^ )x)eld)e eine fxud)tBaxe gele^xte Xptigleit in

^eutfd)lanb tjon 3a^x ju 3a§x me^x exfd^tüext unb bex toi§ bex 3:5eilne]^men-

bcn in immcx bcbenllid^exex äBeife öexengext tDxxh.

<Bo baxf benn ha^ 3Bex! nad) Einlage unb 5lu§fü^xung füx ein meiftexli(^e§

cx!(äxt tüexben unb füx einen Bi§]^ex öexmigten unb nun tool auf längexe 3ßtt

öox^altenben 5l6fd)Iu§ bex ^^oxfd^ung üBex xömifd)e§ 6taat0tDefen, toeld^e in

S)eut)(^Ianb t)ox fect)3ig 3a^xen mit ^uhuf)x Begann. 5luf ha^ §exöoxtxeten

eines ^uc^e» t)on fo ungetoöl^nlii^em Söext^ aud^ biejenigen ^in^utoeifen, it)el(^e

ni(^t buxd) il^xen fad^mägigen S5exuf ^ux ^enntniBna:§me öon bemfelBen öex=

pftii^tet finb , unb im 5lIIgemeinen feine SSoxjüge unb fein 35exl^ältni^ p cä)n=

liefen S3exfuc^en ^u Bejeic^nen, toax bex Stoed biefex geilen
; fte muffen, um hk

©xenjen eine§ 5luffa^e§ ni^t ungeBü.^xlic^ ju üBex](^xeiten, e§ ftd^ texfagen,

eine öoEftänbige i)ux(^muftexung au(^ nux be§ |)au:ptin]^alte§ ansufteHen obex

gax eine ßinjel^xüfung t)0X5unel§men, Bei bex bann notl^toenbig mani^e S5ox--

be^alte gemalt unb aBtneii^enbe 5lnftc§ten geäußext toexben müßten, ^u bexen

SSegxünbung ftxeng fad^mä^ige, alfo mit bex §altung biefex SSlättex untiexetn=

Baxe Mittel unt)exmeiblid) tt)äxen. 5lBex tool exf(^eint e§ aud§ ol^ne 5lntoenbung

foli^ex ^[Jtittel auSfü^xBax, einige ^xoBeftüde aügemeinexex 5lxt tioxjulegen, hu
öieEeii^t am :|3affenbften ben einleitenben 5lBf(^nttten be§ exften S5anbe§ entnommen

tüexben.

2)ex exfte SSanb ift gleid^fam bex ^leta:p^t)ft! be§ ©taat§xe(^te§ ge^ibmet.

^ toiE bie ©xunbBegxiffe enttoideln, toeli^e füx hk ftaatlid)e ©etoalt, info=

fexn fie ^eittü eiligen ^ul^aBexn üBextxagen toixb, nat^ xömifi^em ^tä)i gelten.

5Da bex üBexalt eingxeifenbe @inf(u§ bex xömif(^en Religion \iä) tioxnel^mlid^

baxin äu^ext, ha^ eine foli^e UeBextxagung ftaatlic^ex @ett)alt, fotoie jebex tt)i(^=

tigexc @taat»act nux ftattfinben baxf, nad)bem öox^ex mittele bex 5luf:picien, b.

^. SÖeoBai^tung öon ^immelS^eidjen, 35ögelflug u. bexgl. hk SSidigung ber

©öttex eingeholt tooxben, fo mu^ an bie 6|)i|e bex ße^xe öon bex 5lmt§geJi3alt

bie ße^xe öon bex ftaat§xe^tlid)en SSebeutung bex 5luf:picien txeten. @§ tvexhen

hk Bei ben t)exfd)iebenen 5lnläffen üBli(^en texfd^iebenen goxmen bex @öttex=

Befxagung exöxtext, fo toeit bie !eine§toeg§ xeic^lid^en 91ac^xi(^ten einen 5lnl§alt

getoäf)xen; hk ^ül^nex^eid^en ^. 35., Bei benen hk ©öttex buxc^ hk giexig fxeffen=

ben unb baBei guttex au§ bem ©d)naBel faEen laffenben §ü^nex i^x ^a au§=

bxüden, exgaBen eine xaf(^e @ntf(Reibung unb exlei(^texten ein ben §ü^nexn o^ne

oE^u aupEigen SÖetxug nad)!§elfenbeg ßingxeifen bex SSefxagex
; fie lommen ha=

^ex im ^xieg§lagex ^ux ^Intoenbung, toogegen Bei ben me^x ^tii laffenben :|3oli=

tijdjen §anblungen, alfo auc^ Bei bex UeBextxagung bex 5lmt§gett)alt, buxd§ bie
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|)imtnel§3ei(^en be» SSItfee» ober S)onnet§, in bcn älteren @|)0(^en auc^ burc^

ben ging unb bie Stimmen ber 3)ögel ßintoiEignng ober 35er|'agnng ber ©ötter

ermittelt tonrbe. Dbtvol ^ier nnr hu rechtlichen folgen be» nn§ frembartigen

unb tDiberto artigen 2Sal^ngIau6eny nä^er in SBetrad^t ju ^ieijtn toaren, fo muB
boc^ bie 2)arfteEung 3utüeilen aii^ ha^ fu:|3erftitiö]e llntoefen jelBft ftreifen, o^ne

bag e§ gelingt, ha^ 2)nn!el, tt)el(^e§, tüie jc^on im ©ingange bie|e§ ^ufja^e»

6emer!t tourbe, nod^ immer unb öieEeid^t für immer auf biefem ganzen ©ebiete

laftet, einigermaßen aufäu!lären. £)aB bem fo ift, toeiß getoig 3^iemanb Beffcr

al§ 50^ommfen felbft, unb er gab gleid; an ber 6(^h)eEe einen ^elnei§ ber

tt)iffenf(^aftli(^en ^flidjtftrense, mit toelc^er er bk öon bem ©egenftanb gebotene

ft)ftematifc^e 5l6folge innehält, inbem er fein SOßer! mit bemjenigen 5lbf(Quitte

eröffnete, ber am toenigften unter aEen eine öoEe SBefriebiguitg getoä^ren !ann.

^kc^bem er fo, toeil e§ fein mußte, in bie 2ßol!en geftiegen toar unb hzn Ubiern

unb Speisten ©efeEfi^aft geleiftet ]^atte, faßt er feften guß auf ber ßrbe. @»

toerben bie für Bürger unb 6olbaten t)erfii)iebenen 5lcte 6ef:pro(^en, burc^ toeld)e

nac^ bem eintritt be§ öon ber ©ott^eit pgelaffenen SSeamten bk römifc^e

SSürgergemeinbe ober bk 5lrmee fi(^ auSbrürflid^ t)er:^3ftid)tete, il^m innerl^alS

ber guftänbigen ©renken feine§ 3lmte§ ju ge^orc^en. S5on Seiten ber ^ürger^

gemeinbe gejd^a^ bie§ mittele eine§ @efe|e§, bei beffen (^rlaß nur in ber älteften

3eit bk SBürgerfd^aft felbft zugegen, f^äter burc^ breißig ßictoren, toelc^e bk

alte ©intl^eilung ber ©emeinbe in breißig (^nmn öorfteEten, Vertreten tüar.

2)ie 5lrmee t)er|)fli(^tete \xä) ^um @ei§orfam burc^ einen fja^^neneib, ber mit

großer SSeftimmtl^eit auf bk ^erfon be§ ß^ommanbirenben gefteEt toar. 2)ie

©renken aber, innerhalb toel(^er bk übernommene S5er:^fli(^tung galt, toarcn

mä^renb ber gangen i)auer ber 9ie:publi! für bk in ber 6tabt bleibenbe @e=

meinbe unb für bie aufgerückte 5lrmee auf ba^ tieffte baburi^ öerft^ieben, baß

ftetg im Sßereit^ ber Stabt in toEer ^raft blieben unb außerhalb ber Stabt

il^re ^raft gang ober tl^eiltoeife t)erloren brei $Princi^ien, toeli^e für aEe auf bie

regelmäßige 5lmt§gett)alt begüglii^en ftaat^rec^tlic^en fragen maßgebenb finb:

erftlid): bie Dberl^errlid^feit ber SSürgergemeinbe , !raft toelc^er il^re @nt^

fd)eibung gegen ben €>pxnä) be§ SSeamten angerufen iDerben !ann; jtoeiteuy:

bie Sßefe|ung iebe§ regelmäßigen %mie§ burd^ eine ^O^ei^rgal^l t)on ^erfonen, bie

fi(^ al§ ^mtggenoffen gleii^ fte^^en, t)on benen 3eber ein 3nl^aber ber S^oEgetoalt

be§ ^mte§ ift unb burd^ fein ©infc^reiten bie gefdie^ene ^ImtSl^anblung be§ @c^

noffen in i^ren Sßirfungen l^emmen !ann; britten§: bie gefe^lic^e, meiften^

jä^rlid)e grift be§ ^2lmte^, toeli^eg mit bem feftgefe^ten I^agc öon felbft erlifd)t.

']Jtommfen ^at gur terminologifc^en SSegeii^nung biefer brei :principieEen 3^er=

()ältniffe bie SBörter ©ouöeränität ber ©emeinbe, (S;oEegialität unb 5lnnuität

ber Beamten getoä^lt. ^an toirb biefe ober äl)nlid)e SSenennungen ßtoar autl>

bei früheren Söe^anblern gelegentlid) antreffen unb bie burd) fte au§gebrüc!tcn

::öerl)ältniffe tonnen 5^Hemanben, ber öon römif(^en S)ingen bie minbeftc ^unbc

f)ot, gänjlit^ unbcfannt geblieben fein; aber fie aU bie 3Bur,^cl6egrtffe erfannt

unb bloßgelegt gu ^abcn, au§ ineldjen eine tüeitöergtoeigte güEe öon i^in^eh

beftimmungen \xä) über ben gefammten Um!rei^ bey ^lemtcrtoeieng verbreitet, in

biefe frül^er mef)r ober minber unüerbunbenen unb öertoirrten ßinjelfjeiten burd}
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S5cr!nüpfimn bcrfclljcn mit ienen bret ^rinct^ten fttengen Sufammenl^ang unb

finnUoUc ^iat^eit gebracht 311 Ijdbm, ift ein 35exbienft 5Jlommfen§, beffen S5e=

beutfamleit man nm fo ban!6ai:et tüürbigen lernt, je me^x ftd^ bie DatfteEung

nad& ßriftutcrung bet aEgcmeinen (Stunbfä^e bem Detail pttjenbet. 60 tnerben

3. S9. bic ptaftifdjen g^olgen batgelegt, tnelc^e hu 6ont)etänität ber ©emeinbe

unb üjx batau§ entfptingenbcS 35egnabignng§i:e(^t füx hie 6;timinalgeti(^t§Bat=

!ctt bcr ]§ö(^ften Beamten ^exBeifül^rt. i)a nämlii^ in allen g^ällen, tno ber

erfte Ütid^ter auf Xobegftxafe, !öx:|3erli(^e Süc^tigung ober eine gtögete @elbBu§e

gegen einen xömifd^en SSüxgex ex!annt l^atte, bie SSexufung an bie ©emeinbe

($xot)ocation) ftatt:§aft tüax unb meifteng auc§ ftattfanb , fo jd^ien e§ mit bex

SBüxbe be§ oBcrflen SSeamten unüexeinBax, ba§ bex öon biefem felBft gefäEte

<Bpm^ bex 5Ulögli(^!eit einex ß^affation au§gefe^t tnexbe; e§ txaten bal§ex anb exe,

minbex fjol^e Beamte px Sßal^xnel^mung bex ge)t)ö]§nli(^en :peinli(^en @exi(^t§=

baxicit in exftex ^nftanj ein, unb hk mit bem confulaxifi^en 5lmt tt)ejentli(^

t)ex!niH3fte xi(^texlic§e ©etoalt übex SeBen unb S^ob it)ixb innexl^alB bex 6tabt,

tüeil l^iex ^xoöocation galt, im getüöl^nlit^en Sauf bex i)inge latent, um nux

in au^exoxbentließen S^ttläuften, tütun hk ^xoöocation t)oxüBexgel§enb au^ex

^aft gefegt hjoxben, tniebex in Pollex bixectex 2[öix!fam!eit l^exöoxptxeten.

5lu§exi^al6 bex 6tabt l^ingegen, tno nie ^xot)ocation giltig toax, üBt bex 5elb=

]§exx obex $Pxot)in3t)extt)altex hk ©ettjalt üBex Seben unb Siob, mit bex ex xed^tlit^

Be!leibet ift, aud^ factifc| ftet§ in eigenex $Pexfon au§. — 5le!§nli(^e tiefgxeifenbe

Untexf(^iebe txeten in SSetxeff bex ^Kollegialität unb il^xex folgen l^exöox. ©in

^eBeneinanbextoixlengleic^Bexec^tigtex £)BexBefe5l§l§aBex ]§at fxeilid§, tt)ie 5D^ommfen

nad^tneift, lange S^it ]§inbux(^ au(^ füx ba§ au§exftäbtif(^e Ixiegexifd^e (Eom=

manbo :|3xinci:|3iel Beftanben unb um biefex S5iel!ö:|3ftg!eit il^xen militäxif(^en

Sßibexfinn einigexmaßen 3U Benel^men, tüaxb enttüebex ein %aq um Slag tüec^felnbex

2;uxnu§ im OBexBefel^l eingefül^xt, bexgleit^en ia auä) füx 5lti§en au§ bex @e=

f(^id^te bex Si^lai^t t)on 5D^axat^on Belannt ift, obex e§ touxben na^ einex 35ex:=

eiuBaxung bex ßommanbixenben untex €Bexaufft(^t be§ 6enat§ hk militäxifd^en

(l)ef(^äfte untex i^nen ein füx aEemal bexgeftalt t)ext]^eilt, bag ^bem ein Be=

fonbexex ^xu:^|)en!öx^ex unb ein eigenem D:pexation§geBiet pfiel. hingegen l^at

hk xet^tlid^e f?olge bex (SKottegialität, hk SSefugnig iebe§ 5lmt§genoffen buxc^ fein

ßinfd^xeiten hk Bexeitg gefd^el^ene ^mt§:§anblung be§ anbexen in i^xen S[ßtx!ungen

3u ^emmen, füx hk augexftäbtifd^e 5lmt§fü^xung nie gegolten, BegxeifCid^extoeife

ni^i füx ben ^xieg§Befe]§l unb t^atfäd^lic^ ni^i füx hk $Pxot)inät)exU)altung,

toä^xenb auf ben innexftäbtifd^en 5lmt§geBieten iencm coEegialifi^en ©infd^xeiten

bex toeitefte @:|3ielxaum gelaffen tüax. Die fxü:§exen Sel^anblex :§atten biefem

$Pun!t nux eine gelegentliche unb b'üxftige SSef^xed^ung angebeil^en laffen; e§

baxf aBexmalg al§ ein fel^x toefentlid)e§ S5exbienft Be^eid^net tüexben, bag 5}lommfen
t^n in ben S5oxbexgxunb gexüdt ]§at, tüo i^m nun eine ]§elle unb füx hit

mobexnen :politif(^en 5lnfid)ten manchmal üBexxafd^enbe 25eleud)tung au Z'f^eil

toixh. Dex Be3ügli(^e 5lBf(^nitt, toeld^ex ueBen bem coEegialifd^en @inf(^xeiten

aud^ aEe üexiüanbten S5expltniffe umfaßt, txägt hk 5luff(^xift „5Jlagiftxatifa§e§

S5exBictung§xec^t unb magiftxatifc^e ^ntexceffion". Untex S5exBietung§xe(^t toixb

]§iex bie S3efugni6 öexftanben, einen exft BeaBfid^tigten öffentlichen 5lct 3U
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unterlagen; fte fielet nur beut ^öl^eren SSeamten gegenüber beut nieberen ju,

!ann freilii^ Big gur ßäl^ntung ber gedämmten 5lntt§tl^ättg!e{t be§ nieberen au§=

gebel^nt Serben, ift jebod^ für i^re :pra!tif(^e £)urc^fül^rung faft gän^Iii^ auf

ba§ 6uBorbination§gefü^I beffelBen angettjiefen ; tnitt ber niebere S5eamte eine

x^vx rec^tlit^ jufte^enbe 5lmt§]^anblung tro^ ber Unterfagung be§ l^öl^eren hen=

no(^ öoE^iel^en, fo bleibt ber 5lct giltig unb ber SSoE^iel^er t)erfällt h3enigften§

feiner Strafe an 2tih unb Seben. Unter 3>i^terceffton bagegen töirb ba^ ^n*
fi^reiten gegen eine bereite gef(^e!^ene 5lmt§l^anblung öerftanben; e§ !ann fotüol

öon bem Xräger l^öl^erer 5lmt§gett)alt, tnie t)on beut mit gleid^er ©etoalt S3e=

tleibeten, alfo öome^mlic^ beut (S^oHegen, au^gel^en; burc^ hk ^nterceffion tütrb

ber öon il^r betroffene 5lct red^tlic^ nid^tig, unb ber SSeamte, ber fi(^ i^r nid§t

fügt, fe^t ft(^ in geUjiffen fällen einer 6trafe an 2eib unb Seben au§. S)a in

ber S^ii be§ au§gebilbeten S5ol!§tribunat§ hk ^nterceffion l)ornel§ntlic^ t)on ben

2;ribunen ausging, bereu eigentliche ^mt§t]§ätig!eit ja barin beftanb, ba§ fte

auf 5lnrufung be§ fic^ befc^toert ©laubenben, biefem il^re §ilfe getoäl^rten unb

gegen ben magiftratifc^en 5lct einfdjritten , fo l^atten bk neueren 6c^riftfteller

i^r ^lugenmer! faft nur auf bk tribunicifc^e ^nterceffion gerichtet unb barüber

bk coIIegialif(^e au§ bem @efid§t öerloren. 5Jtommfen l^at bie le^tere au§ il^rer

SSemad^läfftgung l^eröorge^ogen unb bk ]e^x tneiten ©renken, in toelc^en fte

^Intoenbung fanb, abgefteiSt; nad^ feinen Ermittelungen !önnen ßottegen gegen=

einanber intercebiren auf abminiftratiöem @ebiet, im ßit)il= unb ß^riminalpro^e^,

toä^renb bk 3nterceffton gegen 6enat§bef(|lüffe frül^, unb nod^ frül^er bk gegen

Einträge an bk ©emeinbe au§f(^lie§lic^ ben Tribunen überlaffen blieb. — @nbli(^

'

begrünbet au(^ ba§ le|te ber brei oben beaeic^neten $rinci:|3ien , bk 5lmt§frift

fe^r f(^arfe Unterfd^iebe jtoifc^en ber innerftäbtifd^en unb au^erftäbtifd^en 5lmt§=

fü]§rung. Snnerl^alb ber 6tabt erlifd^t ba^ 5lmt mit bem Slblauf ber f?rift;

über ben öorl^er beftimmten 2:ag !§inau§ ift !einerlei 5lmt§t]§ätig!eit geftattet;

unb äur SSerldngerung ber 5lmt§frift giebt e§ hin öerfaffungSmä^igeg 3Jlittel.

5£)er au^erftäbtifd^e SBeamte l^ingegen ift hi^ 3um |3erfönlid^en Eintreffen feinet

Nachfolgers gu ieber 5lmt§]§anblung befugt; tüxU er t)or bem Erfd^einen be§=

felben feinen ^ImtSbejir! terlaffen, fo ift er 3ur SSefteEung eine§ S5ertreter§ t)er=

pflid^tet; bk ^Verlängerung ber ^mt§frift, bk innerl^alb ber 6tabt unmöglid^

ift, toirb nad^ unb nad^ für ba§ augerftäbtifd^e ©ebiet ]§er!ömmltd^ ; urf:|)rünglid^

erforberte bk SSerlängerung einen SSolfSbefd^lug, f:päter genügte bk Entfd^eibung

be§ 6enat§, ba§ ber SSeamte hi^ ju einer neugefe^ten grift feine f^unctionen

fortfül^re, bk ganj biefelben toie gur urf:prüngli(^en 5lmt§3eit blieben; nur

ber Xitel be§ ^Beamten erfäl^rt eine leidste 5lenbcrung; ber Eonful tüirb $ro=

conful.

tiefem S5erfud§, einige Ergebniffe ber 5D^ommfcnfd^en Erörterungen furj

äufammenjufäffen , mag eine S3emer!ung angefügt toerben, toeld^c t)ielleid^t ^um
SBeleg beffen bienen !ann, tt)a§ im Eingang biefe§ 5luffa^e§ über ben 3flu^en

einer t)on ber @efc^id^t§fd)reibung gefonberten SSel^anblung be§ römifd^en

(5taat§red^tey gefagt tourbe.

E§ ift eine in neuerer ^tii oft au§gefpro(^ene 2Ba]^rl)eit, bafe für ba^

r5mifdt)e SBeltreid^ ber Uebergang jur ^Ulonard^ie unüermeiblid^ getüorbcn
,

" locil
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hit 'iRcpnUil c§ nux 311 etncx ©tabtöerfaffung , nid^t ^u einer ^etc^Söetfaffuttg

gcBradjt !)nbc. ^a§ ol)ue tJoEftänbtge§ ßrgteifen bk]ex SBaT^tl^ett ein tiefete§

Sßcrftänbnig bcr tömifd^cn ®ef(^id)tc nnmögli(f) ift, tüixb !ein ^unbigex leugnen;

aber c^ bmf Bc3tt)cifclt tüctben, oB tDir Bereits ein ©efd)i(^t§tüer! Bep^en ober

je gu crl)altcn I)offen bürfen, in tneld^em bie eng ftäbtif(^e, für ein 9leid§ unge=

nügenbe SSefc^affen^eit ber re^uBlüanift^en ßonftitution 9lom§, felBft toenn fic

beiit SBerfaffer t)olI!ommen beutlic^ getüorben nnb er feiner @inftd)t no(^ fo l^äufig

loicbcrl^oltcn ^InSbrud gieBt, auä) für ben ßefer mit ber tüünfc^en§tt3ertl^en 5In=

fd^aulid)!eit l^cröortrete. @Ben toeil bie 6tabt eine ha^ ^ei^ erbrütfenbe S5e=

beutung l)ai, tami ein ®efc§i(^t§tüer!, ba e§ hodj hk in ütom t)erlaufenben, öon

3lom auSgel^enben unb auf 9lom gurücltoirlenben ^reigniffe in erfter Üteil)e bar=

ftcEcn mu6, ben Sefer nid^t öoEftänbig öor ber ©efal^r f(i§ü^en, ha% fein SSIirf

öon bem ©lanj ber ^adjt, ber hk fieBen öügel umgieBt, aUgu feft angezogen

ttjerbe unb ftd^ bem ^^otl^ftanb ber brausen liegenben SOßelt aE^u feiten guttjenbe.

SÖei einer rul)igen, burd) ba§ f:|3annenbe gef(5^ic^tli(^e £)rama ni(^t geftörten S5e=

ttad)tung ber ftaatSred^tlic^en ©runbfä^e mu§ l^ingegen ha^ ^exijaitm^, tnelc^eg

3toifd)en ber 6tabt 9tom unb bem römifd^en 9tei{^ in ber 2öir!lic^!eit Beftonb,

fic^ mit unau§Iöfc§li(^en S^gen bem S5etra(^ter ein:prägen. ©rtüägt man aui^

nur bk eBen ^eröorge^oBenen Unterfc^iebe be§ innerftäbtifd^en unb augerftäbtifc^en

^mte§, fo erlennt man al§BaIb, ba^ bk fefteften SSoEtoerfe ber greil^eit, bk

ti3ir!]'amften 6d)ran!en ber SStttfür, ^robocation, ^nterceffion unb 5lmt§frift

nur in ber 6tabt unb für bk 6tabt errichtet toaren, ttjä^renb bk SBelt auBer=

ftalB ber ©tabtgrenjen il^r §eil ober Unlöeil faft aEein öon ben 2^ugenben ober

Saftern ber ©etoalt^aBer 5U ertoarten l^atte. @in für aEemal mu§ e§ bem

Sefer !lar toerben, ba§ ^kx nid)t ba^ SSer^ältni^ einer §au:^tftabt in unfcrm

je^igen Sinne oBtoaltet; benn eine gau^tftabt, mag fie in noi^ fo Bebenüii^er

SBeife toac^fen unb bk SeBenSfäfte be§ 6taate§ an fi(^ ^iel^en, BleiBt bod^ immer

ein 2^^eil be§ 6taat§organi§mu§ unb bk toefentlid^en ©runbfä^e ber Sßerfaffung

gelten für bk ©lieber toie für ba^ §au:pt. 3^^!^^^^ ber 6tabt 9flom unb bem
@rb!rei» tt)ar jeboi^ ba§ S5er^ältni§ ettoa folgenbe§: 50^an ben!e \iä) eine 3^ing=

Burg, fo getoaltig, bafe ber läi^menbe St^reden, ben fie öerBreitet, uuermeglid^e

Sänberftreden in ftummer Untertoürfig!eit äu l^dlten öermag; bie SBefa^ung ber

furd^tBaren ß^itabeEe Befielet au§ militärifd^ gefc^ulten 5lbt)ocaten, tion benen

jeber toei§, toeffen er fid) öon bem ^Inberen eintretenben g^aEe§ ^u öerfel^en l^at;

fie erfinnen ein Softem gegenfeitiger S5eauffi(^tigung unb tool in einanber

greifenber SBürgfc^aften gegen getoalttliätige 5lu§f(^reitungen unb geratl^en baBei

auf fo energifd^e Mittel, ba% im getoöl^nlidien Saufe ber i)inge f(^on bie brol^enbe

^öglic^leit i^rer ^ntoenbung genügt, um leibliche Orbnung ju fi(^ern, bie

toir!li(^e ^ntoenbung nur in feltenen gäEen nötl^ig, bann aBer au(^ für ben

^ang ber gemeinf(^aftlid)en ^ngelegenl^eiten l^öc^ft gefäl§rli(^ to erben !ann; aEer

fol(^er ftarfen ©d)u^mittel bürfen fi(^ aBer nur bie ^Dlitglieber ber SSefa^lmg

unter unb gegen einanber Bebienen; für bie ßänbermaffe au^er^alB ber ßttabeEe

Beftel)t ein rechtlicher ober red)tlofer Suftanb, toelc^er fid§ mit bem ie|igen ^e=

lagerung§äuftanbe t)erglei(^en liege, toenn biefer nid^t toefentlic^ ein au§na]§mS=

toeifer toäre; ungefähr ba^, toaS je^t toä^renb eine§ S5elagerung§3uftanbe§ al§
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jeittoeilige 5lu§naf)me gilt, galt aber für bk xötnifd^c 2ßelt augetl^alb 9flom§

al§ bauexnbe xed)tlic^e Siegel.

3it^ 6^IuB fei no(^ mit futjcn Sßotten batauf l^ingebeutet, toie bet

funbamentale Untexjd^ieb jtriifi^en bem inner = nnb angerftöbtifd^en 5lmt and)

in ben amtlichen ^Ibjeic^en einen angenfäHigen ^InSbrntf erhält. ^Jlomntfen

Bringt biefen $Pnn!t ^nr k>pxaä)e in einem 3ngleic^ anf all,e§ 5lel§nli(^e einge^en^

ben 5lBfc^nitte, n)el(^er ,,3nftgnien nnb @:^renre(^te ber ^agiftrate" üBerf(^rieben

ift unb ebenfo fe:^r bnrd^ 5^en^eit ber SSel^anblung feffeln toie bnr(^ gülle ber

^ele:^rnng jn £)an! öerpftic^ten mng. S)ie i)inge, toeld^e l^ier in SSetrai^t

kommen, l^aBen freiließ, eben toeil fte anf än^erlid^em 2ßege ft(^ erlebigen ^u

(äffen fc^ienen, für hie älteren ^ntiqnitätenfd^reiber t)on jel^er eine bcfonbere

^njie^nnggfraft befeffen; jene emfigen Sammler t3erbo:|3^elten il^ren giei§ nnb

buri^ftöberten biz entlegensten 2ßin!el na^ ber lleinften ^lotij, tüeld^e anf bic

Sictoren, hie :|3nr^nröerbrämte 3^oga, ben elfenbeinernen 5lntt§ftn^l nnb bergl.

fid^ be3og; aber fte brauten e§ meiften§ nii^t toeiter, al§ U^ jnr 5lnff^ürnng

t)on ^a^xiä)kn, hie fie geiftig jn bnrd^bringen nid^t im Stanbe toaren unb

nnn mit ]§anbtt)er!§mä§iger ^^rod^enl^eit l^erleierten ober mit ber l^ol^len f?eier=

lic^feit eine§ ß^erimonienmeifterS t)er!ünbeten. ^ommfen ]§at alle biefe (5oftüm§=

fragen unb llniform§angelegenT^eiten gleii^fam h)iffenf(^aftli(^ geabelt, inbem er

überall hie ftaat§re(^tlic^e 6^mboli! aufbeut, toeld^e ben äu§erli(^en ^Ib^eid^en

jn ©runbe liegt. Der ertnäl^nte Unterfc^ieb nun ^toifdjen bem ftäbtifd)en unb

an^erftäbtifc^en ^mt ^rägt fic^ ft)mbolif(^ au§ in ber SSeft^affenl^eit ber hen

Ijö^eren SSeamten hei i^rem öffentlichen (Srfd^einen öorangetragenen 3^afce§,

b. ]^. einer nad§ bem Solange he§ S3eamten toed^felnben !^dijl öon Ütut^enbünbeln,

bie mittele eine§ rotten ^iemen§ gefnü^pft, öon bem I^räger an einem ©riff

mit ber lin!en §anb gefaxt unb auf hie linle ©d^ulter genommen tourben.

Söalb befinbet fi(^ in bem ^tut^enbünbel ein Söeil, balb fe^lt baffelbe , toa» bar=

auf jnrüc^gel^t, ha^ in ben gafce§ al§ Straftoerljengen hie ©renken ber bem

SSeamten pfte^enben ric^terlii^en 6trafgetoalt auggebrüdt toerben foEen. 2)ic

öoHe ©etoalt über Seben unb Slob be^eic^nen hie mit bem SSeil öerfel^enen

gafce§, unb hie toefenl^afte SSebeutung be§ S5eil§ jeigt fid§ aud^ barin, ha^,

toenn jtoei jur gü^rung öon g^afce§ berechtigte SÖeamte ungleichen 9tange§ fid§

begegnen, ber niebere hei iBcgrüBung be§ ^ö^eren gel^alten ift, hie Steile auS

ben ^Jafce§ ju ne^^men. ^n bem römifd^en Stabtbe^ir! nun, too bie 6ou=

öeränität ber ©emeinbe in bem S9erufung§red§t öertoirflid^t toar, befanbjen ftd^

atte, and) bie ^öd^ften regelmäßigen Söeamlen, bereu 6|)rud^ ber ^roöocation

unterlag, ftet§ in ber ©egentoart jener über i^nen fte^enben fouüeräncn ^ad^t,

unb i^re Unterorbnung unter biefelbe belunbet ftc^ barin, ha^ fogar bie Gonfuln

innerhalb ber 6tabt ^a\cc§ o^ne SSeile fül^ren. ^lußer^alb ber 6tabt jebod^,

too !eine ^roOocation galt, alfo bie ©etoalt über 2ehen unb 2;ob !eine 6^ran!c

fanb, fe^lt bag Söeil in hen gafceg nie; ber römifc^cn 2öelt anJ3erl)alb ber

6tabt toar bie eiferne 5Jlad^t, ber fie fid^ jn beugen l)atte, ftety burd^ ba§

fd^redfcnbe S9lin!en be§ 5Lobe§toer!3enge§ Oerfinnlid)t, unb ^Intardf), too er feine

griec^ifd^cn öanb^leute t)or ieber nu^lofen Unbotmäßig^eit gegen einen römifdjcn
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29efc]^l toaxnm \mU, fann fid^ Begnügen, nntet ^Intoenbung einer Dtd^tetäeile,

boran jn erinnern, über tvk tjiele fold)er griec^ifd^en greil§eit§Inftigen jc^on ge=

lommen fei

beg fo^fabtrennenben S3ei(e§ granfe S^tt^tgetüalt.

S)o(i) genng ber ^injel^roBen, bie au§ einem ft)ftematif(^ äufantmenl§ängen=

ben 2Ber!e ]^eran§gelöft hjerben mngten. @§ ift bamit immer eine miglid^e

Sad^e, bie nnr 3U leicht gemafjnt an bie in ben gried^ifd^en ^inberBüd^ern er^äl^Ue

ßnlcnfpiegelei be§ Ä^nmanerg, ber ein §an§ t)er!anfen lüoHte unb einen au§ ber

Wann gefd)lagenen 6tein aU ^roBe be§ §anfe§ t)orlt)ie§. ©an^ \o fd^limm

mag e» freilidt) mit ben l^ier vorgelegten ^ßroBen nid)t [teilen; e§ ift tüenigftenS

ber S5erjnd^ gemacht tüorben, fie nnter einen einl^eitlidfien @efid^t§:|3un!t gn Bringen

nnb öon bem §aufe eine §an|)ttre:|3^3e 3U geigen. 5}löge ber 33erfu(^ feinen S^eä
nid^t üerfefjlen unb red)t Stiele öeranlaffen, ha^ t)on ^Jlommfen aufgefül^rte (Se=

B&ube in allen feinen %^tikn !ennen nnb nad^ feiner ©tattlid)!eit unb 9lü^lidö=

feit toürbigen ju lernen.

^



^cfc^ic^tfic^c parfcpng bcr ^ebeufung

Sorttöergattfle ber ^tnn^ tior ber ©ottitenft^eiöe für bie SluSmeffung

bet ^imtnel^raume.

S3on

5prof. Dr. tP. Joxfin in SJcrlin.

i)ie folgenben £)axlegungen tioexben ft(^ öon bem ^i^l^^Ite unb bet 3rotm

bet übrigen SSeitxäge, beten @efammtl§ett hu ,,5lnleitung ^u tt)iffenf(^aftlt(j§en

S5eobac§tnngen auf S^leifen"*) Bilbet, infofetn untetf(Reiben , aU hk in ber

ilefierfc^tift genannte afttonomif(^e 5lufgaBe butd^ ületfen unb ^lufentl^alt in

fernen ©rbgegenben auf feine anbere Söeife, al§ ganj f^ftentatift^ unter fad^=

mäßiger Seitung nai^ forgfältigfter SSorBereitung unb 5lu§rüftung geförbert

toerben !ann, fo ba§ e§ ft(^ Bei ber öorliegenben DarfteEung nid^t um bie

Drientirung be§ üleifenben pm !d'^zd gelegentlicher unmittelbarer S5et]§eiligung

an ber Bezüglichen Q^orfd^erarBeit, fonbem nur um eine Erneuerung be§ S5er=

ftänbniffeg ber tüiffenfd^aftlid^en S^zle tDon ©jipebitionen oBiger 5lrt unb um bie

entfpred^enbe ©rtüedtung ober SSeleBung größtmöglicher §ilfgBereitfd§aft atter

berjenigen, an tt)el(^e fi(^ ba§ genannte S3uc^ üBer^aupt U)enbet, für bie 3toec!e

fol^er (Sj^ebitionen l^anbeln tt)irb.

*) Dbigct SBeiticag be§ 2)ircctor§ ber SBerlincr ©tcrntoartc ift bcfttmmt, eine ©ammtimg
t)on 5luffä^en einauleiten, toelc^e unter bem %iid „Anleitung 5U totjfenfd^aftlid^cn

Beobachtungen auf 91 e i f e
n "

' bemnäc^ft (im Serlagc öon Dtobert Dppen'^eim in 33crlin)

erjd)einen toirb. Ueber ben 3toerf hk\t^ 2öer!e§ fprid^t ber un§ üorliegenbe ^JJrofpect \id} ba^in

au§, bafe e§ „ben Oieifenben, mag er bem 3rac^9ete^rten= ober Saicnftanbc ange'^oren, cinfut)rcn

|oII in bie ri(^tige Seurt"^eilung ber p ^t)[ifatifd^en (Srfd^einungen ber 6rbe, it)reS .gcoguoftifd^cn

SBaue§, in bie ©rfenntnife ber fie bebecfenben ^flanjentoclt, be§ ^kx- unb 3Jienj(^enIcbcn3 in

feinen tued^jelüollen S3ejief)ungen" ; e§ jott it)n bamit öertraut mad)en, „toie er bie (Srfd^einungcn

au erfaffen unb ^u beobad^ten i)ot, too bie Süden in ben 33eobad§tung§rei'^cn fid^ aeigen unb n)ic

biejelben au^auftillen finb". 3)ie einaelnen JRubriten finb t)on tjcrüorragcnben O^flc^ntännern be=

arbeitet, Don benen )x)ix, au^er ^örfter, 91. 33aftian, ®. grritjd^, 'Öi. ^artmann, 2B.

Äoner, @. 5^eumat)er, Qf. öon 9lid)t^of en, @. ©d)n)einf urtt) unb 91. ^tictjcn nennen.

2)ie Ülebaction bcr „icutjd^cn Slunbld^au*.
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2)ic ßjpcbttioncn, tüelt^e 3ut S3eftimmung bet Entfernung ber §intmel§=

!ör;)et in ferne ©cgcnbcn ber Erbe au§gefanbt tüerben, erl^alten aBer ein üted^t,

in öorertoä^ntem ^nd} an erfter 6teEe Bel^anbelt äu toerben, fotool baburd^,

ha^ bicfcll6cn ftd^ in ber SSergangenl^eit Ijöd^ft tüefentlid^e S5erbienfte aud^ um
bic gcfamnite Erforfd^ung ber Erbe ertnorBen unb fo jur görbernng aEer an=

bercn hjiffenfd}aftli(^en 5lufgaBen Beigetrogen ^abtn, ixield)e in unferem ©ammel=

tücr! Befjanbelt tocrben, al§ aud^ int SBefonberen baburd§, ha^ hk für £)ecemBer

1874 auögcrüfteten Ej^ebitionen — 3ur Söeftimmung genauerer irbifdjer ^a§=
QUgbriide für £)intenfionen unb 5lBftänbe innerl^alB unfere§ ^Ianetenft)ftem§

mittelft ^eoBad^tung be§ S5orüBergange§ ber S5enu§ t)or ber @onnenfd)eiBe —
bcn unmittelbaren 5lnla§ aur §erau§gabe ber Einleitung p tniffenfd^aftlid^en

S9eobad)tungen auf S^leifen geboten l^aben.

^a§ tniffenfd^aftlid^e S5ebürfni§, S^erl^ältniffe ber Elbftänbe ber §immel§=

förper öon ber Erbe ju ben ^Bftänben öerfd^iebener $Pun!te ber Erbe t)on einan=

ber ober aUgentein gu ben £)imenftonen be§ Erb!ör|)er§ gu !ennen, trat fd^on

ben erften ^ftronomen entgegen, toeld^e fid^ f^ftentatifd§ mit ber 2)eutung unb

35orau§bcftimmung ber S5etoegung be§ 5}lonbe§ am §immel befd^äftigten.

Sflad^bem fd^on in alter babt)lonifd^er ^exi hu aufmerifame unb ftetige

^eobad^tung in§befonbere ber ^onbftnfternig=Erfd^einungen p ber SSorfteHung

ber ^ugelgeftalt ber Erbe gefül^rt l^atte, !onnte e§ tro| ber ^äufd^ung be§ un=

mittelbaren 5lugenfd^ein§, toeld^er jebem S3eobad^ter eine centrale Stellung inner=

l^alb be§ Firmaments t)orf^iegelt, feine naiver liegenbe g^olgerung geben, al§ ba§

ha^ Eentrum ber 3Belt nid^t irgenb ein ^un!t ber Erboberfläi^e, fonbern eben

ber TOttel:pun!t ber Erblugel felbft fei. — £)urd^ biefen $un!t mu§te aud§ hu
S)re]^ad§fe ber 5lEe§ umfaffenben §immel§!ugel , toeldje täglid^ aUe ©eftime

um bie Erbe ^erum^ufüi^ren fd^ien, burd^ biefen $Pun!t hk 2)rel^ad^fe jeber ein=

aelnen ber gebadeten 6:|)]§ären ge^en, toeld^e hk fieben SÖßanbelfterne ^iJlonb,

Sonne, ^Olerlur, 35enu§, ^ar§, 3u:|)iter unb Saturn innerl^alb ber g^i^tern=

fp:^äre tragen unb belnegen foEten, burd^ biefen ^un!t enblid^ mu^te man fid^

aud§ alle bie öerfd^iebenen Ebenen, in benen fid§ hk Umläufe biefer äBanbel=

fteme ju öoEjiel^en fd^ienen, gelegt beulen.

3n golge beffen mußten öom Erbmittel:|3unlte au§ alle biefe ^etoegungen

in i^ren einfad^ften, am leid^teften burd§ 5Jle6= unb 9^ed^en!unft 3U bemeiftemben

Formen erfd^einen. 2)agegen mußten t)on ber Erboberfläd^e au§ gefe^en hk
SBetüegungen toenigften§ aller berjenigen §immel§!örper, tüeld^e ber Erbe fo

nal^e toaren, ba§ hk ejcentrifd^e Sage ber S3eobad^tung§ftationen auf ber

Erboberfläd)e t)on il^nen au§ unter meßbaren 3Sin!eln loal^rgenommen tnerben

!onnte, notl)toenbig getoiffe öon biefen äBiuMgrößen abl^ängenbe Elbtoeid^ungen

ton jener einfad^ften, unmittelbar nur bon bem unjugänglid^en Eentrum ber

Erbe au§ toa^rjunelimenben gorm ber Erfd^einungen geigen.

5Jlit Sic^er^eit meßbar toaren nun ben babt)lonifd^en unb ben gried^ifd^en

5lftronomen äßinfel tjon ettoa einem Drittt^eil be§ @rabe§.

Ertoägt man 3toar, baß ber 3Bin!el, unter toeld^em un§ ber 5Durd^meffer

ber Sonne unb ber be§ S5oEmonbe§ burd^fd§nittlid^ erfd^eint, ettoa§ me^r al§

einen l^alben ®rab beträgt, unb baß ein gute§ unbewaffnetes Eluge £)o:ppelfterne

I
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beutlic^ gettennt fie^t, beten 2öin!eIaBftanb an bet §immel§!ugel nur etttja

gtnet 5}ltnuten ober ein ^reißigftel be§ (grabet Beträgt, fo f(feinen fetBft für

bie älteften 5lftronomen oSige ^Innal^men ju tüett gegriffen ju fein. @§ ift

\eboä) 3U Bebenfen, ba§ e§ \x^ Bei ber @r!ennung öon ^IBtüeid^ungen unb f(^ein=

Baren Unregelmä^igfeiten getoiffen 2ßin!elBetrage§ in ben SSetöegungen ber

^immel§!ör:pex nid)t Blog um hk 6d^ärfe be§ 6el^en§, fonbern aud^ um bie

^erglei(^ung unb geft^altung öerfc^iebener S5ifirri(^tungen an ben 5Jle§inftru=

menten, alfo um ben 6i(^cr]§eit§grab ber iebe§maligen Drientirung unb ber

geometrifc^en ^inrid^tung ber ^nftrumente, fotoie um hie @enauig!eit ber 3eit=

meffung ^anbelt.

5^immt man alfo nac^ ben ja^Ireic^en un§ öorliegenben S^ugniffen öon

bem @nttüi(!elung§5uftanbe ber aftronomifc^en 5!Jle§!unft in BaB^Ionifd^en unb

in grie(^ifd)en ^^^ten oBigen S^^^^J^toß^^^ füi^ ^^ß bamalige (SJrenje fidlerer

5}legBar!eit t)on Oertern unb £)rt§t)eränberungen an ber §immel§!ugel an, fo

folgt barau^, ba^ ein §immel§!ör:per. Bei toeld^em bamal§ bk ejcentrifd^e Sage

einer S5eoBa(^tung§ftation auf ber @rboBerf(ä(^e ober ber 5lBftanb berfelBen t)on

bem ^Jlittelpunft ber @rbe unb ,,ber Sßelt" in SSefonberl^eiten fetner 20ßin!el=

Betuegung an ber fd^eiuBaren §immel§!ugel fieser er!ennBar toerben fottte,

pd^fteng fo toeit öon ber @rbe entfernt fein burfte, ba% t)on i^m au§ ber

^alBmeffer ber @rb!ugel unter einem SSin!el t)on einem 2)rittel=@rab erfd^ien,

b. ^. um ^öc§ften§ 172 ©rb^alBmeffer.

3^nnerl^alB biefe§ 5lBftanbe§ t)on ber @rbe Befinbet ftd^ t)on ben mit un=

Betoaffnetem 5luge ftc^tBaren ^immel§!ör^ern allein ber Tlonb, beffen mittlere

Entfernung öom (Zentrum ber Erbe Be!anntlid^ na:^eäu 60 Erbl^alBmeffer Betrögt.

S5om ^O^lonbe au§ gefeiten mu^ ^iernad^ ber §alBmeffer ber @rb!ugel unter

einem 2öin!el erfc^einen, beffen mittlerer äßertl^ nal^eju 57 Minuten Beträgt.

Um eBen benfelBen 2Bin!el mu§ natürlid^ öon einem ^un!te ber ErboBerfläd^e,

an tDeld^em eine öom ^onbe nac^ ber Erbe gebadete @eftc^t§linie biefe DBer=

fläd^e Berührt, o^ne fte p fd^neiben, alfo öon einem fünfte, in toeld^em ber

^onb fid^ gerabe im ^ori^onte Befinbet, bk ütid^tung nac§ bem 5Dlonbe ^in

ober ber Drt befjelBen an ber §immel§!ugel öerfc^oBen erfd^einen gegen ben

Drt, an toelc^em ber 5Jlonb im felBigen 3ßtt:|3un!te öon bem 5D^ittel^un!te ber

Erbe erfc^einen tüürbe. ^an nennt Be!anntlid§ berartige S^id^tung§unterfc§iebe

ber ®efic^t§linien, toie fie eintreten, toenn auf ein unb baffelBe OBject t)on t)er=

fc^iebenen 6tanb|3un!ten au§ öiftrt toirb, unb baffelBe l^iernad^ jtoifd^en anberen

entfernteren DBjecten, auf bereu fi^eiuBare Sage biefelBc Sßerfd^iebenl^eit ber

6tanb:pun!te feinen mer!lidt)en ober einen geringeren Einfluß ^at, öerfdljiebenc

6tet[en einzunehmen fd^eint, ^araEajen ober :paralla!tifd^e Drt§t)cränbcrungen

be§ DBiecteg (nad^ einem gried^ifd^en SQßorte, beffen 6inn ungefäf)r ben Vorgang

ber S3erfd)ieBung ber ®efic^t§linien au§brüd^t). §iernad^ l^eigt ber oBen bcfinirte

SBinfel, unter toeld^cm öom ^onbe au§ ber |)alBmeffer ber Erbfugel erfd^eint,

ober bk entf:prcd)enbe S5erfd£)ieBung , toeld^e ber Ort be§ ^onbe§ am |)immel

im ^orijonte eineg S5eoBftct)tung§orte§ gegen eine t)om Erbmittclpun!t au^

gleicf)5eitig nad^ bem ^onbe gerid^tete ®efi^t§linie unb ben entfprcdjcnben £)rt

om §immel erfäl^rt, bie |)oriäontal=$araliaje be§ ^JJlonbe§.
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^nneti^alb bcr einjelnen n)tffenf(^aftltd§en ^t§d<)Itnen gettjöl^tt el gxoge

@tlci(5^tcrnnc^cn, berattige !na^:|3e ted^nifd^e 5lu§brü(fe an^utüenben; ben au6et=

l^alb ber iJad^iüiffenfc^aft 6tel^enben erfd^tüeren biefelBen oftmal§ ba^ 35etftänb=

nife bcr ctnfad)ftcn 5Dincje. ^ie ^pataEöjcn ]§aBen f(^on tnand^etn 3fltc§taftto=

nomen .»^opfaerBtcd^cn Bereitet, toäl^renb man fi^on Bei ieber ^etnegung be§

^opfcS, ober bei abtüec^felnbetn 6(^lieBen ber 5lugen, überl^au:pt Bei jeber £)rt§=

öerftnberung be§ inal^rnel^menben 6inne§organe§ :|3araEa!tif(^e3Bir!ungen«in ber

gegenfeitigen Sage ber umgeBenben ©egenftönbe ernennen !ann.

eine ßifenBal^nfal^rt läfet Be!anntli(^ hk 5lBftufung ber Entfernungen ber

©egenftönbe, an benen man borüBereilt, beutlid^ an ber öerfd^iebenen @ef(^toin=

bigieit i^rer ^araEa!tifc^en S5erfc^ieBungen Bemerken, in benen fi(^ bk TOBilber

berienigen SGßinMBettjegungen barfteEen, nnter tüelt^en t)on bem Ort ber ein=

jelnen ©egenftänbe an^, t)on ben nät)eren fc^neHer, t)on ben entfernteren Iang=

famer, bie Setnegung be§ ©ifenBal^ngugeS felBft erfd)eint.

Sebe 5£)reietf§=^effung, Bei t^eld^er man an ben Beiben @nb^nn!ten einer

6tanblinie hk Beiben 3Bin!eI, Itjelc^e bie ütid^tungen na(^ einem entfernten

©egcnftanb mit ber 9li(i)tung ber 6tanblinie Bilben, aufnimmt, um baburc^ hk

^tfernung biefe§ @egenftanbe§ im SSer^ältni^ gur Sänge ber 6tanblinie p Be=

ftimmen, tnoBei ber britte äBiuM be§ i)reie(f§ ober ber 2ßin!el an bem ent=

fernten föegenftanbe gleid^ bem Unterf(i)iebe ber Beiben an ben @nbpun!ten

ber 6tanblinie aufgenommenen 9lid)tungen, b. )§. gleit^ i^rer 5lBix)ei(^ung

t)om $ParaIIeli§mu§ ift, lägt \iä) an^ al§ eine SSeftimmung be§ ^araEa5en=

2Bin!eI§, unter toeld^em hk ©tanblinie an hem entfernten OBject erfd^eint, Be=

3ei(^nen.

^ie @r!enntni§ ber gutreffeuben ^e]§nlic§!eit aüer biefer Be!annten 2öa]^r=

nel^mungen ober geläufigen 5!}leffungen mit ben :|3aratta!tifd§en @rf(^einungen

unb 5lufgaBen in ber 5lftronomie unb ba§ SBetougtto erben :|3araEa!tifc^er äöir=

!ungen üBerl§au^3t toirb ]^au:ptfä(^lid) baburd) tjerl^üttt, ba§ man Bei ben fid§

fd^eiuBar in üBeraE gleicher (Entfernung auf ber §immel§!ugel barfteEenben

(Srfdieinungen ber §immel§räume ^ur SSeurtl^eilung unb gur birecten S5eftim=

mung ber SSerfc^ieben-^eiten ber Entfernungen !ein anbere§ ^D^ittel, al§ hk Be=

toußte unb ejacte 5[Jleffung ber paraEa!tif(^en Erfi^einungen Befi^t, bag bagegen

auf ber Erbe Bei SSeurtl^eilung ber S5erfd^iebenl§eit ber Entfernungen meiftenS

uuBetüugt öerfa^ren toirb, inbem man baBei in erfter 6teEe, toenn and/ nur

Bei ben ni(i)t ^u entfernten ©egenftänben, biejenigen ^araEaftifdöen 2[Bir!ungen

gelten lägt, toelc^e fd^on burc^ hk SSerBinbung ber SBal^rnel^mungen ber Beiben

klugen unBetougt l^eröorgeBrad^t tüerben, unb bereu SBefen {ha^ fogenannte

ftereo§!o)3i]d^e 6e^en) man erft Bei aBtoed^felnbem ©(^liegen ber fingen, in

einer burd) biefe SSeränberung be§ 35ifir:pun!te§ Betoir!ten :^araEa!tifd§en S5er=

fd^ieBung ber näheren ©egenftänbe gegen hk entfernteren beutli(^ Bemer!t, unb

inbem man auger biefem unBetougten SSerfa^ren ber Entfernung§fd§ä^ung an^
nodf) in bem ©rabe ber conöergirenben S5ifir=©teEung ber Beiben 5lugen=5l(^fen,

fotoie enblid§ in bem ©rabe ber £)eutlid^!eit, ber gärBung unb ber fd^eiuBaren

@röge ber i^ren tüir!lid^en fjormen, g^arBen unb £)imenfionen nad^ meift Be=



@cfd§Td^tlt(^e 2)arlegung ber Söebcutung ber Sorübcrgangc bcr 35cnu§ u. f. to. 73

!annten ©egenftönbe l^intetd^enbe Mittel ju einer faft tnftincttt) töexbenben

©(^ä^ung il^ter Entfernungen ^at

@§ tt)irb bal^er in ber Siegel ^flientanbent, ber auf ber ©ifenBal^n fäl^rt, ein=

faEen, ftd^ burd^ bie größere ober geringere 6 (Quelle be§ ^3araIIa!tif(^en S5or^

übereilend ber ©egenftänbe ein Urtl^eil über i^re Entfernungen p Bilben, ba

3[eberntann l^ierfür ungefäl^re 5ln]§alt§^un!te f(^on in g^üUe ]§at, hJogegen e§

einem in ejacten ^Uleffungen SSetüanberten tro^^I einfaEen !önnte, mit einer

6ecunbenul§r in ber §anb auf @runb ber ©efi^tninbigMt, hu ber betreffenbe

3ug nad^ hem ^a^xplan burd^fd^nittlii^ ]§at, Bei entfernteren ©egenftänben ha^

5!Jla§ il^rer — bux^ eine getüiffe auf ber nal^e^u gerablinigen f8d)n 3urü(f=

gelegte Strecke Bebingten — :paraEa!tif(^en 3Bin!eIBetoegung am ^orijonte ju

fd^ä^en unb baburd^ Beiläufige Entfemung§Beftimmungen 5U mad^en, hk ben

aftronomifd^en ganj äl^nlid^ finb.

Die 2ßir!ung ber ^orijontal = ^ßaraHaje Iä§t ben 5Jlonb ftet§ toeiter ent=

femt t)om ©d^eitel^un!t eine§ S5eoBadötung§orte§ auf ber ErboBerflät^e er=

fd^etnen, al§ er öom Erbmittel^un!t au§ gefeiten tnerben tüürbe, unb ^tnar l^at

biefe SCßtr!ung, tnie leidet erftd^tlid§, im ^orijonte il^ren größten SSetrag, tt)äl^=

renb fie, tüenn ber 5Jlonb im @(|eitel:pun!t eine§ Drte§ ftel^t, t)erfd§tt)inbet,

ttjeil bann ber S5eoBa(^tung§ort unb ber Erbmittel:pun!t öom 5!Jlonbe au§ ge=

feigen in berfelBen ülid^tung liegen. (3Ößa§ nur tüegen ber ElIi:pfoib=®eftaIt ber

Erbe nic^t ööttig genau zutrifft.)

£)ie §oriäontaI=^arallaje öerjögert nad§ hexa DBigen relatiö ben 5lufgang

unb öerfrül^t eBenfo ben Untergang be§ ^^^tibeS. Diefe 2ßir!ungen fonnten

inbeffen öon ben alten 5lftronomen nid^t fofort Bemer!t toerben, h)eil il^re ^Jlittel

ber Seitmeffung nod^ niä)i enttüid^elt genug tt)aren. 5luc^ tüir!t hu SSred^ung,

tüeli^e bie Si(^tftral^Ien Beim UeBergang au§ bem Sßeltraum in hk nad^ ber

ErboBerftäd^e l^in immer bid^ter tüerbenben 6d§id§ten ber Erbatmof:|3^äre erfahren,

jenem Einf(u§ gerabe in ber 9^ä]^e be§ .g)ori5onte§ fo ftar! entgegen, ha^ bort

nur bie üeinere §älfte ber ^araIIajen=3Bir!ung üBrig BleiBt.

^Dagegen fonnten bie alten ^ftronomen Bei ben 5!}lonbfinftemiffen hie pa=

ratta!tif^e SOßirfung ber ejcentrifi^en Sage be§ auf ber ErboBerfläd^e Befinb=

lid^en S5eoBad^tung§orte§ Bemer!en unb ^toar folgenbermagen: Die 5ld§fe be§

6(^atten!egel§ ber Erbe, in toeld^em ber 5Jlonb tjerfinftert erfd^eint, ift eine

burd§ ben 6onnenmittel^un!t unb burd^ ben Erbmittel^un!t ge!§enbe gerabe

Sinie. Der 5!Jlittel:pun!t be§ ^reife§, in toeld^em ber ©d^atten!egel hie §immel§=

fläd^e 5U fd)neiben fd^eint, muß alfo, t)om Erbmittcl:|3un!t au§ gefeiten, ber

6onne genau gegenüBer liegen. Die Umriffe biefe§ ^reife§ laffen fid^ nun

loenigftenS tl^eiltoeife auf ber in ben 6d^atten eintretenben 33oEmonbfd£)eiBe fo

beutlid^ er!ennen, baß man fd^on barau§ bie Sage be§ 5Jlittel:|3un!te§ biefe§

toife§ gegen ben TOttelpuntt ber Be!anntlid^ in hem ©d^attenraum niemals

gauä öerfc^tüinbenben ^[Jlonbfd^eiBe gut Beftimmen !ann. Diefe öon bcr Erb=

oBerftäd^e au§ Beftimmte Sage ber ^itte be§ tom ^[Jlonbe burdjlaufenen

©d^nitte§ ber ©d)attenf(äd^e an hex §immel§!ugel toirb nun t)on bem genauen

@egen:^un!t be§ gleid^jeitigen ©onnenorteg am |)immel gerabe um benfclBen
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5Paraaoycn=2ötn!cI t)etf(^teben fein, untet töeld^em bet ^Ibjtanb be§ S5eoBa(i)tung§=

ottcö üom erbmittclpunfte jut 3eit bet S5eoBa(^tung öom ^onbe au§ exfd)emt.

^u§ btefem 2Bin!eI an bet Spi^e be§ 2)teietf§, tt)el(^e§ etnex|eit§ but(^ ben

«UlittcI^unÜ bc§ 6(^attenf(^nttte§, anbetetfett§ bnt(^ ben S5eo6a(^tnng§ott unb

ben ßrbmittelpnnü aU @nb^nn!te bet 6tanblinte obex S5afi§ Beftimmt tütxb,

fann mit ^inauna^me be§ienigen 3Bin!eI§, tijelc^en am S3eoBa(^tnng§ott jelBft

bic ^id^tnng jnm ^ittel^unlte be§ 6(^attenfd)nitte§ mit bex 9ti(^tnng t)on

bem etbmittelpun!te nad^ bem S5eoBa(^tung§ott mad)t, ba§ S5er:§ältni§ bet @nt=

fetnnng be§ 5^onbe§ öom @tbmittel^nn!t jnm galBmeffet bet @tbe aBgelettet

tnctben.

S)et eBen ettnä^nte ^tneite 2öin!el aBet tüitb, tDenn man hk üeine %h-

tDeid^nng bet ©tbgeftalt öon bet ^ugelfotm öetnac^läjfigt, einfach bntt| ben bet=

jeitigen 2Bin!cI=5li6ftanb be§ 6(^eitel|)un!te§ be§ ^eoBa(^tnng§otte§ t)om 5!JlitteI=

pun!t be§ !tci§fötmigen 6(^attenfc^nitte§ gefnnben.

6(^n)ietig!eiten mngte ben eilten l^ietBei nnt hie S5eftimmnng be§ genauen

@cgcn^un!teö gut 6onne Bieten, äßntben inbeffen untet ben jal^Iteic^en 2Jlonb-

finftctnifjen, tüeld^e mit aEen {^ata!tetiftif(^en Umftänben ^al^tl^unbette obet

öietteid^t ^a^ttaufenbe l^inbutd^ in SSaBi^Ion aufgeaeii^net tüotben traten, jolc^e

auögetT3ä:^It, Bei benen bet ^onb um hk Witte bet SSetfinftetung fi(^ in bet

^ittageeBene be§ £)tte§ Befanb, ]o etgaB ft(^ l^ietfüt hie Sage be§ @egen^un!te§

3Ut 6onne leicht untet S5enu|ung bet am öot^etge^^enben unb am folgenben

^Jlittag mit bet @(^attenjäule Beftimmten 50^ittag§]^ö^e bet (Sonne, natütli(^

untet bet S5otau§fe^ung , ba§ bie 6onne felBft butd) hu ejcenttif(i)e Sage be§

S5eoBa(^tung§otte§ !eine obet toenigften§ eine t)iel üeinete ^atatta^e etful^t, al§

bet ^onb, mit anbetn SOßotten, ha% fte t)iel entfetntet fei, al§ bet ^onb. —
£)a§ bet leitete üBet^au:pt näl^et fei, al§ hu Sonne, etgaBen ja f(^on hu 6onnen=

finftetniffe,. in toelc^en et uad^toeigBat tot hu 6onne ttat, toäl^tenb et ^ugletc^,

nac^ feinem f(^einBaten Dutd^meffet p f(^lie^en. Bei biefen ^^änomenen ni(^t

toefentliif) näl^et an bet @tbe toat al§ fonft.

2)a§ aBet hu Sntfetnung bet Sonne fogat um S5iele§ gtöfeet, alfo il§te

^ataUaje um S5iele§ üeinet fei, al§ hu be§ 5!Jlonbe§, etgaB bet Bei ben ^onb=

finftetniffen BeftimmBate ^alBmeffet be§ 6(^atten!egelfc^nitte§ felBft. £)etfeIBe

etfc^ien nal^eju untet bemfelBen 3[ßin!el, untet toel^em t)om 5Jlonbe au§ nad^

ben öotläufigen ülefultaten be§ oBen etöttetten 35etfa^ten§ bet §alBmeffet bet

hu Sd^attenumtiffe etjeugenben ^b!ugel felBft gefe^en toutbe. @§ etfolgtealfo

Bi§ 3um 5}lonbe f)m !eine§faH§ eine ftat!e (^onöetgen^ be§ ^etnfd^atten=^egel§,

fonbexn bie SOßänbe beffelBen fd^ienen, toie e§ nut Bei einet Oetl^ältni^mägig

fe^t entfetnten ßic^tqueEe mögli^ ift, innet^alB j;ene§ 5lBftanbe§ faft :|3ataM

3U t)et(aufen.

5lu§ bet SSetgleic^ung bet 2Bin!elgtö§e be§ §aIBmeffet§ be§ t)om 5!Jlonbe

:paffttten 6c§atten!egelfd^nitte§ mit bem ^ataEajen=2ßin!eI , untet toeld^em am
^onbe bet ^alBmeffct bet ^be etf(^ien, fud^te f:pätet ^toIemäu§ um 140 n. ^^x.

ha^ S5et^ältni§ bet ßntfetnung bet Sonne jut (Sntfetnung be§ 50^onbe§ t)on bet

(Sxht loitüic^ jaBIenmä^ig ju Beftimmen.

@in anbetet S5etfa!^ten jut Söfung leitetet ^ufgaBe l^atte aBet f(^on t)tet=
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Ijunbert ^al^te bot i^m ^Itiftard^ t)on 6amo§ eingefdalagen , inbem et ben

2Bin!eIaBftanb be§ 5!}lonbe§ t)on bet 6onne in einem bet S^^ti^nnÜe ma§, in

toeld^en bie 5Jlonbf(^eiBe genau jut §älfte etleud^tet etfi^eint, in tnelc^en alfo

in bent £)teieif: 6onne, @tbe, ^onb, bet 2ßin!el an le^tetem fel^t nal^e ein

ted^tet ift. £)a algbann in biefem £)teietf ^tüei 2Bin!eI Befannt toaten, !onnte

au(^ bet ^ataHajen = 2Bin!eI , nntet tüeld^em ton bet 6onne au§ bet TOftanb

be§ 5!}lonbe§ öon bet @tbe etf(i)ien, unb !onnten üBet^au^t hie 35etpltniffe bet

6eitenlängen ju einanbet Betec^net tnetben. 5ltiftat(^ fanb ]^ietau§, ha^ hk

6onne ettüa 19 ntal toeitet entfetnt jei, al§ bet ^onb, lt)a§ f:^ätet ^toIemäu§

nad^ bet oBen ettoäl^nten ^etl^obe nal^eju Beftätigte. S5e!anntli(^ Bettägt aBet

jenes SSielfad^e in 2!Bit!Iic^!eit nid§t 19, fonbetn ettna 400. ^ie SBinMgtö^en,

um bk e§ fid^ ^^etnad^ l^anbelte, traten eben ^u !Iein, um t)on ben eilten mit

Si^etl^eit gemeffen gu toetben. —
3u fl^ftematifdjen ^effungen l^atten üBtigen§ bie öot^et ettoöl^nten Wdq=

Iid|!eiten, ba^ S5et]^ältni§ be§ 5lBftanbe§ be§ 5!Jlonbe§ gu ben £)imenfionen bet

@tbe au§ ben SSeoBad^tungen bet ^onbfinftetniffe aBjuIeiten, nic^t gefül^tt; fie

l^atten eBenfaE§ nut ba^u gebient, eine ungefäl^te SSotfteUung ton biefem S5et=

^ältniffe ju geBen. £)iefe S^otfteEung tnutbe etft in bet gtied^ifd^en !^exi beut=

lid^et unb toiffenfd^aftlid^et, nad^bem man aud^ t)on ben i)imenfionen be§ @tb=

!öt:pet§ jelBft im SSet^^ältni^ äu ben itbifd^en 5D^a^en butd^ bie ©tabmeffung

be§ @tatoftl^ene§ eine toiffenf(^aftlicf)e ^enntnig etlangt l^atte. £)a§ Jßetfal^ten,

toel(^e§ enblid) $ptoIemäu§ einfd^lug, um eine möglii^ft ejacte Seftimmung bet

5Jlonb=^ataEaje ^u etlangen, geptt im ^tinci^ jd^on ganj ju bem ©^ftem ton

patalla!tif(^en 5Jlet^oben, toeld^e gegentoättig pt S^eftimmung bet ©ntfetnungen

bet $immel§!öt:^et ton bet @tbe angetoanbt toetben, nac^bem man butt^ bk

genauete ^enntni^ bei ©eftalt unb bet £)imenj'tonen bet @tbe unb butc^ bie

fid^eten SSeftimmungen , toeld^e man ton bet Sage bet S5eoBa(^tung§öttet auf

bet @tboBetf(ä(^e ^u einanbet unb ^u ben $oIen unb feften ^Jletibianen bet @tbe

ma(^en !ann, in ben ©tanb gefegt ift, ftatt be§ §aIBmeffet§ bet @tbe ieben

BelieBigen 5lBftanb auf bet @tbe al§ 6tanblinie füt bk :|3ataIIa!tifd)e S)teied^§=

meffung ju Benu^en.

2)ie 5!Jlet^oben jut ttigonomettifi^en obet pataEa!tifd^en ^eftimmung bet

©ntfetnungen bet .^immel§!öt^et in ^a§en bet @tbe ^etfaEen mit 5lu§fdt)(u6

bet oBen etöttetten, auf bie ^efd)attung§ = unb S5eIeud^tung§=@tfdC)einungen Be=

gtünbeten, toeld^e ttcgen be§ Mangels an SSeftimmt^eit unb Ütegelmä§ig!eit

jenet Sid^t unb ©d^attengtenjen feine füt bie gegentoättigen ^nfotbetungen ]^in=

teid^enbe @enauig!eit mel^t Bieten, ]§au)3tfäd§lid) in jtüei ©tu|)^en:

1) ^effungen bet fcf)einBaten £)tt§t etänbetungen am ^immelSgelüölBe,

toelt^e ba§ DBject, beffen ßntfetnung p Beftimmen ift, etföT^tt butd) biejenigen

Dtt§tetänbetungen beg S3eoBad)tet§ felBft, tneld^e ton bet ^tel^ung bet

ßtbe l^ettotgeBtad^t tüetben, fomit na^ ütid^tung unb ©töfee Ieid)t BcftimmBat

unb in ben ^Jlagen be§ @tb!öt^et§ au§btüdt6at ftnb.

2) 5Jleffungen bet 5lBftänbe bet tetf d^iebenen Oettet am $immel§ge=

ttöIBe, an tüeld^en ba^ DBject, beffen Entfernung ju etmitteln ift, in einem unb

bemfelBen 3eitt)un!te ton tetfd^i ebenen SSeoBad^tunggftationen au§, beten



<7ß S)cutfd§e ühtnM(^au.

gcgcnfcitige ßage na^ 9^t(3^tung unb ^Ibftanb BefttmmBax unb in ben ^O^afeen

bciJ ^b!ör|)cr§ mt§brüc!Bat tft, gefeiten tt)itb.

SBeibe 5Dlet]f)oben fliegen Bei SSeftimmungen t)on ©ntfetnnngen auf bet @xbc

fclbft, äumnl Bei telatiö tul^enben OBjecten, in eine aufamnten, benn e§ ift Bei

einer fold^en itbift^en 5Dteie(!§nteffung int 5lttgenteinen gleichgültig, oB hk 2Bin=

!cl an ben Beiben @nb|)un!ten bet 6tanb= ober ©runblinie gleid^jeitig t)on atüei

üerfd^iebenen SSeoBaditern ober nac| einanber t)on bemfelBen SSeoBai^ter genteffen

toerben.

SSei auBerirbif(|en ßntfernunggBeftimmnngen inbeffen finb oBige Unter=

fd^eibnngen er^cBIi^ ba man e§ Bei i^nen ftet§ mit relatiö Betoegten OBiecten

unb mit mel^reren 5lrten öon SSetoegungen be§ 6tanborte§, 3. 35. auger mit

ber täglichen S)re]^ung au(^ no(^ mit ber id^rlit^en Söetoegung ber @rbe p
tl^un l^at, tooBei natürlich eine nal§e ©Iei(^3eitig!eit ber S5eoBa(^tungen an ^toei

mögli(i)ft ioeit öon einanber aBfte^enben (Stationen groge SSorjüge Bietet, n)ä^=

xenb anbererfeit§ bie 6(^tüierig!eiten ber fieberen ©r^ielung möglic^ft glei(^arti=

ger corref^onbirenber ^Jleffungen öerfc^iebener t)on einanber toeit entfernter SSe=

oBad^ter in öielen ^äEen für bk S3enu|ung ber ^rel^ung ber @rbe ^um Be=

quemften, Billigften unb fc^neEften Xran§^ort eine§ unb beffelBen S5eoBad§ter§

t)on einem @nbe einer grogen irbifd^en Stanblinie pm anbern ben 5lu§f(^Iag

gegeBen l^aBen.

Se^tere 5!Jlet]^obe ]§at bana(^ in ber %^ai Bi§ jum @nbe be§ 17. 3la:^r^un=

bert§ faft augfc^lieglid^e 5lntoenbung gefunben. 6ie ift au^ bem ^Princi^ mä)

bie einzige, toel(^e Bei ber ©rtoeiterung ber :paralla!tif(^en $roBleme üBer hk

irbif(^en 6tanblinien ]^inau§, nämlii^ Bei ben erften ^ugmeffungen ber ^Ianeten=

SÖal^nen unb ber f^ijftern=@ntfernungen huxä) hk ^aralla!tif(^en 2öir!ungen

unferer SSetoegung um hk 6onne (jäl^rlid^e ^araEaje), fotoie Bei ber ferneren

5lu§meffung ber f^ijftem=9'täume burc^ hk :|3araEa!tifc^en 3öir!ungen ber S5e=

toegung be§ gangen 6onnenft)ftem§ (6äcular=^arallaje) 3ur ^Intoenbung !ommt,

toeil un§ auger^alB ber @rbe hk corref:ponbirenben S5eoBa(^ter nod) gänglic^

fel^Ien.

S^n einer eigent!§ümlid)en ^orm tourbe biefe 5!Jlet]^obe juerft t)on ^toIe=

mäu§ 3ur SSeftimmung ber Entfernung be§ 5D^onbe§ angeloanbt.

(Sorref:ponbirenbe aftronomifd)e S5eoBa(^tungen an entfernten fünften ber

Erbe, toie toir fie je^t in getoö^nlirf)en f^öEen buri^ ba§ 3itfammentoir!en ber

5lftronomen aller Erbtl^eile öerl^ältnigmägig leitet erlangen, toie fie fogar regel=

mägig einen ^l^eil be§ 5lrBeit§^Iane§ getoiffer nörblic^en unb füblid)en @tern=

toarten Bilben, t)ermo(f)ten hk 5lftronomen 5llejanbria'§ eBen no(^ nicf)t ju Be=

fd)affen. i)afür aBer l^atte 5llejanbria gerabe mit SSepg auf bie bur(^ ben

Erbmittel:pun!t gel^enbe EBene ber 5!JlonbBaT^n eine Befonber§ günftige Sage.

Sn ben Seiten nämlit^, in toeld^en biefe S5a]§neBene il^re ftär!fte 3^eigung

gegen bie EBene be§ Erbäquator§ ^atte, lag 5llejanbria Bei einer Beftimmten

$P^afe ber Erbbrel^ung fel^r nal^e in ber EBene ber ^onbBa^n, toäl^renb e§ in

ber gerabe entgegengefe^ten $]^afe ber Erbbre^ung einen fenfrec^ten 5lBftanb öon

ber ^onbBa'^neBene l^atte, toeI(i)er nal^eju y-^ be§ Erb]^aIBmeffer§ Betrug. @e=

lang e§, ben ^JJtonb in biefen Beiben entgegengeje^ten £)re5ung§|)i§afen ber Erbe
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au(^ in ben entf^xec^enben einanbex entgegengefe|ten Stellen feinet f8di)n ju

ltoiaä)kn, jo fanb Bei bex einen SBeoBad)tung, Bei tnelc^ex bex 9Jbnb bem

©(^eitel:^nn!t t)on 5llejanbxia fel^x nal^e !am, faft gax !eine :paxalla!tif(^e 2ßix=

fung ftatt, tnäl^xenb Bei bex anbexen Sßeobac^tnng bex 5D^onb in 5llejanbxia um
nal^eju j% be^jenigen 2Bin!eI§, untex to eitlem al§bann t)on i^m au§ bex @xb=

]§alBmeffex gefe^en toexben mußte, tom 5^oxbpoI be§ $immel§ entfexntex exf(^ien,

al§ t)om @xbmittel:pun!te au§ gefeiten. 3n Söejug auf le^texen, fotüie üBex^au|)t

öon jebem fünfte bex @Bene be§ @xbäquatox§ au» gefeiten fanb eine üöHige

6t5mmetxie bex Beiben öugexften ^[Jlonbftellungen nöxb(i(^ unb füblid^ t)om gim=

mel§äquatox ftatt; t)on ^llejanbxia au§ tüax bagegen Beim £)ux(^gange hk Wii=

tag§eBene bex äußexfte fübli(^e 5lBftanb be§ -]|}lonbe§ öom §immeI§äquatox um
y9^ bex §oxi5ontaI = ^axaUoje gxögex, aU bex gxößte nöxblic^e 5lBftanb öom
§immeI§äquatox.

§iexna{^ Beftimmte ^tolemäug au§ feinen 5!Jleffungen füx S5oIImonb§= unb

5leumonb§3eiten bu ©ntfexnung be§ 5Jlonbe§ ^u 59 ^bl^alBmeffexn. (2eihex

touxbe bex (Setüinn, ben biefe ^iemlid^ genaue SSeftimmung bex 5lftxonomie

Bxac^te, hmä) getoiffe gel^Iex bex 5D^onb§t]^eoxie be§ ^tolemäug öexminbcxt,

tüelc^e bk ^Inna^me einex t)iel gxößexen S5exänbexli(^!eit biefex ©ntfexnung ent=

]§ielten, al§ na(^ ben öexl^&ltnißmäßig üeinen SSexönbexungen bex fd^eiuBaxen

©xöße be§ ^onbe§ ^uläffig exfi^einen buxfte.)

3n bem gansen oBen baxgelegten SSexfal^xen Bei bex ^axaEajen = SB2ftim=

mung be§ 5[Jlonbe§ ttjixb üBxigen§ gax ni(^t§ babuxd) geänbext, ba§ $toIemäu§

felBft !eine £)xel§ung bex @xbe, alfo aud^ !eine SSetüegung be§ S5eoBa(^tung§oxte§

anna^^m, fonbexn bk £)xe!§ung nux bex $immel§!ugel unb btm gefammten t)on

i^x umfaßten §immel§xaume pf(^xieB.

ße^texe 2)xel^ung um ba§ ßentxum bex @xbe mußte füx einen xul^enben,

aBex ejcentxifc^ gelegenen S5eoBa(^tung§oxt biefelBen @xf(Meinungen ]§ext)ox=

Bxingen, töie Bei xu^enbex §immel§!ugel bk ^etnegung be§ S5eoBa(^tung§oxte§

buxc^ bie ^xel^ung bex @xbe.

5^ad) oBigex ^effung§metT§obe tüiixbe man au(^ bie ^axaEaje bex 6onne
an iebem außex^alB be§ @xbäquatox§ gelegenen ^un!te bex @xboBexfIä(^e, j.SS.

mit öölligex Analogie p oBigem SSexfal^xen t)on einem fünfte bex äBenbeheifc

au§, buxtfi bk Hnft)mmetxie il^xex gxößten nöxblid^en unb füblic^en ^IBtoeid^ung

t3om §immel§äquatox auf ©xunb bex notoxifd^en 6t)mmetxie bex füx ben @xb=

mittel:|3un!t unb bk @Bene be§ @xbäquatox§ üBex!§au:|3t geltenben ^l^änomene

bexfelBen 5lxt Beftimmen !önnen ; boä) töüxbe biefe§ 35exfa!^xen au§ üielen ©xün=

ben ni(^t jtneifmäßig fein, jumal ba fid) fogax na^ bemfelBen $xinci^ günfti=

gexe Söebingungen füx bk ßöfung bexfelBen 5lufgaBe exxeic^en laffen.

5j[el)nlid)e§ gilt öon entfpxed^enben ^axaUajen = SSeftimmungen foldiex £)B=

iecte, bk, t)on getoiffen (Segenben bex ©xboBexpd^e au§ gefeiten, nid)t untexge=

l^en, fonbexn in entgegengefe^ten $pi^afen bex (Sxbbxel^ung, alfo öon ben Beiben

ßnb:|3un!ten be§ ;3)uxd^meffex§ etne§ $axaEel!xeife§ au§ gefeiten, eine gxoßte unb

eine !leinfte §ö]^e üBex bem ^oxijonte in bex 5!ilittag§eBcnc exxcid^cn.

@ine anbexe unb folgenxeid^exe 5lntt)enbung bex Sixcljung bex 6xbe jux 5Pa«
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tallajcn=29eftimtnung machte gegen @nbe be§ 15. Sa^r^unbett» üiegiotnontan

Oo^anne^ ^JlüIIer ou§ ^önig§6etg, gran!en) ju ^^ümBerg.

@r tnog bte S5etänberungen , tneld^e bte Oertex ctne§ Kometen an bet

$)immel§!ugcl exfiil^xen, toenn ex fie tüomöglic^ innex^alB beffelben 2^age§ fo=

tooP in bex S^äl^e be§ tneftlic^en al§ be§ öftli(^en ^oxigonteS, aljo t)on ben

möglid^ft lueit öon einanbex entfexnten, äu^exften öftltd^en nnb tüeftlic^en 6tanb=

pun!ten, bte man hnxä) bte £)xe^nng bex @xbe exxeti^en !onnte, Befttmmte.

^iexBet mngte ex natüxlid^ bte in bex S^ifc^en^^it exfolgte äßin!eI6etüegnng

am §immel, toeli^e bex ^omet — fotool^l bnxd^ feine eigene SSetoegnng im

§immel§xaume, al§ and^ bnx(^ bie :paxaEa!tif(^e äöix!nng bex gleti^^ettigen

SBetüegung bex @xbe in il^xex Sa!^n nm hu 6onne — exfn^x, in Sflec^nung

bxingen.

5Dafüx gab e§ ater eine l^inxeii^enbe genä^exte ^eftimmung, tnenn man
ben Kometen an^ex in entgegengefe^ten tüeftlic^en nnb i}ftli(^en £)xe^ung§:p^afen

bex ßxbe fjinxeid^enb oft p aufeinanbexfolgenben 50^alen anc^ in einex nnb bex=

felBen 5[)xel^nng§:^l^afe bex @xbe Beobachtete nnb baxau§ bk Oextex beffelBen am
§immel füx bie ba^toifi^en liegenben S^ü^uit^te bex in entgegengefe^tcn Dxe*

l^nng§:p]^afen ftattfinbenben 6tanboxte be§ S5eoBa(^tex§ einf(^altete. ^u§ bex

S5exglei(^nng bex eingefd^alteten mit ben tt>ix!Ii(^ BeoBai^teten Oextexn be§ ^o=

meten exgaB fic^ algbann hk |3axalla!tif{^e 2öix!ung bex in Z^tikn be§ @xb=

]§aIBmeffex3 an^^nbxürfenben DxtSüexänbexung, toelc^e bex SSeoBai^tex felbft bnxc^

bie 2)xe"§nng bex @xbe exfa^xen ^atte, nnb baxan§ ba§ S5exl§ältni§ bex @ntfex=

nnng be§ Kometen ^nm ©xb^albmeffex.

^a^ biefex in bex golge and^ t)on 2;t)c§o t). SSxai^e angetoanbten ^et^obc

be§ 9^egiomontan, nnx in ettr)a§ öexfeinextex 5lnoxbnnng mit §ülfe bex eben ex=

fnnbenen ^enbelnl^x, foEte ani^ in ben 3al§xen 1672 nnb 73 t)on einex Befon=

bexen — au^ mit ütncffic^t anf hu gxögexen 2)imenftonen, toeli^e hu ^axattel=

!xeife in ber ^dijt be§ 5leqnatox§ ^Ben, alfo anf hu gxö§exen boxt bnxd^ hu
^xel^nng bex @xbe l^exgnfteEenben 6tanblinien — naä) ßat)enne entfanbten fxan=

jöfifd^en (Sj^ebition bie @ntfexnnng be§ Planeten ^ax§ in einex feinex @xb=

nä^en Beftimmt toexben, nm baxans in einex nnten näl^ex gn exöxtexnben SCßeifc

üuä) hu Dimenftonen bex S9a:§nen bex üBxigen Planeten nnb hu bex ^bBal^n

felBft nnb bamit bie 6onnen=$axaEaje aBjnleiten.

3^a(^bem in biefex SSeftimmnng bex 6onnen = ^faxallaje nnb einigen ä§n=

liefen 35exfn{^en, hu i^x Bi§ ^ux 5ö^itte be§ 18. 3al§x^nnbext§ folgten, bie ^e=
t!^obe bex SSenn^nng bex 5£)xe^nng bex @xbe ^nx §exOoxBxingung :|3axaEa!tifc^ex

2öix!ungen eine 5lxt öon ©tt)fel:pnn!t exxei^t ^atte — man l^at fie exft öiel

f:pätex, n. 51. im ^af)xz 1862 Bei einex äl^nlidien 5ln§nn|nng einex Befonbexen

©xbnäl^e be§ l^^laneten 5!Jlax§ toiebex anfgenommen — , txat bie jtoeite ^etl^obe

(pag. 75) t)on bex 5Jtitte be§ 18. 3a:§xl§unbext§ aB in hen 35oxbexgxnnb.

^an xic^tete al§BaIb, in§Befonbexe jitx genaneften SSeftimmnng bex @nt=

fexnnng be§ 5Jlonbe§, eine !oxxef)3onbixenbe S5eoBac^tnng§ftation am SSoxgeBixge

bex guten §opnng ein nnb BeoBad^tete fobann möglidjft gleichzeitig, b. ^. lange

Seitxäume ]^inbuxd§, fo oft bex §immel tooüenfxei toax, ben ^Bftanb be§ 5Ron=

be§ t)on ben §immel§|)oIen Beim £>ux(^gange bnxc^ bie ^ittag§eBene exft in



©efd^iditU^c 2)arlegung ber aScbeutung bcr SSorübergange ber S5enuä u. j. tu. 79

^etlin, bann in ^ati§, ©reentüid^ unb !o-rxefponbixenb am S5otge6ixge bet

guten Hoffnung.

^iefe Bi§ in bie neuefte Seit l^inein fortgefül^tten , feit nunmehr ettoa 40

^dijxen bnxä) @rxi(i)tung einet feften 6texntr»atte an bem genannten 35orgeBirge

nntetftü^ten 5Jleffungen, Bei toelc^en bie 5. 35. ^tnifd^en bet Stetntnatte gu

@teentüid§ unb bet 6tetntt)atte am ^ap gezogene ©tunblinie be§ £)teieif§,

beffen ©^i^e bet ^onb Bilbete, nal^e^u ha^ 5lnbett]^aIBfa(^e be§ ßtb^alBmeffet»

Bettagen l^at, i^aben un§ attmälig ba§ SSet^ältnig bet ©ntfetnungen beg ^on=
be§ t)on bet @tbe unb ü]6etl§au:pt bet £)imenftonen feinet ^aijxi um hie @tbe

gu jenet ©tanblinie auf bet @tbe, fotöie bie @efe^e bet :petiobif(^en S5etänbe=

tungen feinet ßntfetnung mit einet @enauig!eit !ennen gele^tt, tt)el(^e gegen=

tüättig ^iä)t^ 3U tt)ünf(^en üBtig läßt; benn bet noi^ mögliche unT6e!anntc

g^el^Iet bet je^igen ^eftimmung biefe§ S5et]^ältniffe§ tüitb l^öd^ft toal^tfd^ einlief

j-^-^-^ be§ angenommenen !^djlentoetti)e^ nid^t üBetfteigen , unb toit finb jut

3eit !aum im 6tanbe, ba§ S5et]^ältni§ bet Bei biefet 5!}leffung Benu^ten itbif(^en

©tanblinie 3U bem .g)aIBmeffet be» @tbäquatot§ mit einet gtö^eten @enauig!eit

al§ auf TirW !^^^ß§ äßett^eg angugeBen, toä^tenb gugleic^ in bet S3eftimmung

be§ S5etljältniffe§ be§ §aIBmeffet§ be§ @tbäquatot§ pt Soife obet gum 5Jtetet

(b. 1^. 5U bet au§ bet I^oife aBgeleiteten S5eftimmung be§ leiteten) eBenfaII§ no(^

llnfid^et^eiten öon nal^egu bemfelBen 35et^ältnipettage oBtnalten.

£)a§ 6t)ftem „@tbe unb 50^onb" ift alfo gegentoättig öon ben 5Jla§ftäBen

menfc^Iic^en Utf:ptunge§ auf)t3ätt§ Bi§ pi ben £)imenfionen bet 5!JlonbBa]§n mit

einet gtnat Bef(^tän!ten, aBet nal^egu gleii^attigen @enauig!eit au§gemeffen unb

gett)iffetma^en in ein gufammenl^ängenbeg ©ange betgeftalt tiettoanbelt, ba^ man
gut 5lu§meffung noc§ gtö^etet ©ntfetnungen, g. S5. bet bet ©onne, untet Um=
ftänben eine 6tanblinie tion bet @tbe Bi§ gum 5Jlonbe eBenfo ftd)et antoenben

fönnte, toie eine auf bet ßtbe felBft gemeffene. —
@ine foIc§e öetgtö^ette ©tanblinie !önnten toit gut ^eftimmung bet $atall=

aje bet ©onne unb bet Planeten fel^t tüol^I Btau(^en; benn ha 3. f&. hie ©onne

ettoa 400 mal tüeitet t)on un§ aBftel^t, aU bet 5!Jlonb, fo tüütbe eine 6tanblinie

t)on bet @tbe Bi§ gum 5P^onbe, oBtool^l fie ettua 60 mal länget al§ bet ©alB=

meffet bet @tbe unb ettna 40 mal länget ift al§ hk 6tanblinie Dom ^a)() bet

guten Hoffnung na^ @teentt)ic§, bennoi^ Bei bet 5lu§meffung bet ©onnencnt=

fetnung öetglei(^§toeife etft ben gel^nten ^l^eil bet @enauig!eit Bieten, tüelc^e

hu leitete ©tanblinie Bei bet 5lu§meffung bet ^onbentfetnung gu etteic^en

geftattet l^at.

(S§ tüitb nämlid^ einleu(^tenb fein, ha^ getüiffe, Bei betattigen ttigono=

mettifd^en 2öin!elmeffungen untjetmeiblic^e ^el^let, tüäl^tenb fie in i^xtm aBfo=

luten SSettage t)on bet ©tö^e bet 6tanblinie felBft im 5lllgemeinen nut in

getingem ^age aBl^ängig fein !önnen," bie S3eftimmung bet ^ataEaje obet be§

2Bin!el§, untet Widern hie 6tanblinie an bem entfctnten OBjcct etfc^eint, mit

um fo ftätfetem Sßetl^ältnipettage Detfälf^en, je flcinet biefet ^in!el, alfo je

lleinet ba§ SSetl^ältni^ bet ©tanblinic gut ßntfetnung be§ DBjecteS ift. @in

fjel^let öon einet ©ecunbe in bet SSeftimmung be§ Untetfd)iebe§ bet Beiben, t)on

hen @nb;|3un!ten bet 6tanblinie nac^ bem OBjccte aufgenommenen ^iid^tungen
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t)exfälf(^t, Incnn btefer Unterfd^ieb obet bte ^PataHaje, töte Beim 5!Jlonbe, ettöa

3400 6ccunben Beträgt, bte Sßeftimmung ber Bejüglti^en ©ntfexnung nur um
^'^^ iijxe^ äBert]§e§, toäl^tenb berfelBe geißlet eine ^axaUa%^ t)on na!§e 9 6e=

cunben, t^ie bic bet 6onne, um J il^xeS 2Bett]§e§ unxii^tig matten tnüxbe.

3n bex 5^]§at Beft^en U)ix ein 5!}littel, um bte ©ntfexnung be§ ^onbe§ ijon

bex @xbe gettjiffexma^en al§ 6tonblinie füx hk S^emeffung bex 6onnen=@ntfex:=

nung ju Benu^en. 2ßix fönnen jtoax leinen coxxef:ponbixenben S9eoBad)tex na^
bem 5Jlonbe fenben, aBex hie jotüol^l im 6inne bex 9tid)tung al§ bex ^ntenfttät

ftattfinbenbe S3exf(^iebenl^eit bex 2Bix!ungen, tüeld^e @xbe unb 50^onb gemäg i^xex

ßntfcxnung öon einanbex unb il^xex jebegmaligen xelatiöen Sage px 6onne öon

bex 5ln5ie]^ung§!xaft bex le^texen exfal^xen, Bxingt in bex Säetoegung be§ ^on=
be§ um bie @xbe au^ex einigen fel^x Bebeutenben Ungleid§^eiten , au§ bexen auf

bex @xbe ^u BeoBad^tenben äßinfelttjext^en ba§ @ntfexnung§t)ex]§ältni§ bex @onne

unb be§ ^onbe§ l^exau§fäHt, eine 5lnomaIie gexingexen S5etxage§, hk fogenannte

:paxalla!tif(^e Ungleid^l^eit , T^exöox, au§ ml^n toix bixect ha§ SSexl^ältnig bex

mittlexen ©ntfexnung bex 6onne jux mittlexen ©ntfexnung be§ 5Jlonbe§ öon

bex ^be unb fomit naä) bem OBigen au(^ ba§ 35ex]^ältni§ bex ßntfexnung bex

6onne ju ben £)imenftonen be§ @xb!öx:pex§ aBIeiten !önnen, foBalb tt)ix huxä:^

anl^altenbe genaue SSeoBad^tungen bex ^onbBetüegung hen SSetxag jenex Un=

glei(^]^eit felBft l^inxeid^enb genau feftgeftellt l^aBen.

Mbex ift bie tl^eoxetifd§e ^xgxünbung unb hk ftd^exe 5Dleffung bex S5etoe=

gungen be§ 5Jlonbe§ bux(| man^e 6(^U)iexig!eiten, untex 5lnbexm auc^ bux(^

bie Unfit^exl^eit üBex feine toal^xe ©eftalt, öon bex ex un§ ftet§ nux eine 6eite

äufel^xt, unb üBex bie Sage feine§ @(^tt)ex:|3un!t§, fo öextoidelt, ha% tdix pnäd)ft

vxtijx hanaä) ftxeBen muffen, hk :paxaEa!tif(^e Ungleid^^^it bex ^onbBettjegung

bux(| eine anbextneitige ^effung bex 6onnen=$axaEaje Bexed^enBax gu machen,

al§ bie le^texe au§ bex 5!Jleffung bex ^O^onbBetoegungen aBguIeiten.

i)a e§ un§ alfo öexfagt ift, ^ux 5!Jleffung bex Tonnen = ^axallaje eine in

ixbif(^en ^IJlafeen gleii^axtig auSgebxüdte Stanblinie üBex hk i)imenfionen bex

@xbe ]^inau§ ju gett)innen, muffen ttjix ^Oflittel unb SBege fud^en, hk xein ixhi=

fc^e ^effung bex Sonnen = ^axaEaje — bexen t)ex^ältni§mä§ige @enauig!eit

nad^ bem OBigen untex ^Intoenbung bexfelBen 5[Jlet]§obe, tr)ie Bei bex 50lonb=

^PaxaEaje, na^ep 400 mal gexingex fein mu§, aU Bei le^texex — babuxd§ gu

ftd§exn, ba§ tnix einexfeit§ bie txigonometxifd^e 2ßin!elmeffung nod^ mel^x t)ex=

fc^äxfen, anbexex|eit§, anftatt hk ^effung bex Sonnen=@ntfexnung bixect auä3U=

fül^xen, un§ auf hk ^Uleffung bex ©ntfexnungen fold^ex §immel§!öx|3ex öexlegen,

hk in gxöfeete ©xbnä^e al§ hk 6onne gelangen !önnen, unb htxen ©ntfexnungen

jugleid^ px (5onnen=(5ntfexnung in numexifi^en S5ex]§ältniffen ftel^en, lüeld^e un§

mit Bebeutenbex ©enauigfeit Bexeit§ anbextneitig Belannt finb.

S5e!anntlid§ toixh hk Ie|texe SSebingung buxd^ ha^ bxitte ^e|)Iex'fd§e ©efe^

mit gxogex ^nnäl^exung exfüllt, h3eld^e§ hk Umlaufgjeiten bex Paneten p il^xen

@ntfexnungen öon bex ©onne in eine fefte SBejiel^ung fe^t unb babux(^ hk S^ex=

l^ältniffe attex ©ntfexnungen im Planeten = 6t)ftem untex einanbex mit gxogex

6d^äxfe au§ S^ttmeffungcn gu Beftimmen geftattet.

SSet)ox toix auf eine näl^exe 2)axlegung bex ]§iexauf ju Begxünbenben ^a%=
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xegeln jut SBeftimmung bex 6onnen=^ataI][aje etngeT^en, bürfte e§ an hex Seit

fein, einige l^äuftg anfttetenbe f^tagen p Beanttüoxten, toeld^e ben folgenben

fuBtilexen ©töttetungen üBex bie beftntögli(j^e ßöfnng unfexet 5Infgabe öieUeic^t

entgegentreten könnten.

3ft e» benn, fo ]§öxt man oft fragen, toixüid) fo tüid^tig, hie SSexl^ältniffe

bex ßntfexnnngen bex 6onne unb bex Planeten t)on un§ ^n ben ^imenftonen

be§ @xb!öx^ex§, übexl^ani^t gn ben ixbif(^en ^a^en fel^x genan p beftintnten?

(Senügt e§ ni(^t füx unfexe toiffenfc^aftlid^e ^^lengiexbe, eine nngefä^xe JJbee baöon

gn l^aBen, U)ie öiel ^iEionen ^Dleilen obex ^ilometex bex eine nnb bex anbexc

§immel§!öx:|)ex bon nn§ entfexnt ift?

ßine öexl^ältni^mä^ig fe]§x genane @ntfexnnng§Beftimntnng be§ ^IJlonbeS,

fo fagt man, mag noc^ töünf(^en§toext]^ fein, eBen toeil ex nn§ fo nal^e ift nnb

beS'^alB fo ftax!e :paxalla!tifd)e 35exf(^ieBungen am ^immel exfäl^xt, nnb loeil

ex üBexl^an^t mannigfad^ mit feinen ©inflüffen in ha§ ixbift^e SeBen l§inein3n=

txeten nnb jn nn§ p ge^öxen fd)eint, aBex toojn eine fo gxo^e 5!Jlü^e anf hie

än^exft genane @ntfexnnng§Beftimmnng bex anbexn §immel§!öx:|)ex tjextoenben?

£)iefen gxagen !ann man gnnädift ganj allgemein entgegnen, ba§ e§ ein

Betoäi^xte§ $xinci:(3 bex tüiffenf(^aftli(^en |Joxf(^nng ift, in bex @enanig!eit il^xex

^apeftimmnngen nixgenbg eine toiHüixIii^e ©xenje gn machen, 9^i(^t§ in nn=

genauex S5eftimmnng liegen gn laffen, toa§ einex genanexen SSeftimmnng ^u=

gänglic^ ift, unb üBexaE in möglid^ft gleid^axtigex äöeife an hie ©xen^e be§ px
3eit ©xxeid^Boxen gu bxingen.

Söei bex ^Befolgung biefe§ ^xnnci:|3§ !ann hie Sßiffenfd^aft ö!onomifc^ t)ex=

fal^xen, b. ^. @ine§ nac^ bem 5lnbexn, ha^ ft^toex SuQönglit^e nai^ hem Ieid§tex

(§^xxeiä)haxen öoxnel^men, aBex fie tüixh niemals ixgenb 'ein @x!enntni§geBiet,

auf toelc^em fie ha^ 5ll§atfä(^li(^e no(^ genauex unb boEftänbigex ju exmitteln

öexmag, nad§ altüugen menf(^lid)en @efic^t§:pun!ten gang unBeBaut liegen laffen;

benn fie tüei^ px ©enüge, toelc^e §ülfe fie f(^on Bi§l§ex jux ßöfung i^xex

^xoBIeme unb gexabe bex fogenannten „eminent :pxa!tif(^en" au§ bex ftxengen

unb folgexid^tigen (Sxfoxfc^ung t)on fogenannten 6uBtiIitäten gebogen l§at.

^Bex hie genaueftmöglii^e SSeftimmung bex @ntfexnung bex 6onne unb bex

^Planeten in ixbifd^en ^aa^en ift füx hie gan3e 5lftxonomie unb fomit füx aEe

5lufgaBen be§ ßeBen§, benen biefe il^xe §ülfe toibmet, fogax ein l^öd^ft bxingli(^e§

unb eminent „:pxa!tif(^e§" ^xoBtem.

i)ie Unftd)exl§eit, tüeld)e auf biefeni @eBiete nod§ oBtoaltet, ift junäc^ft unb

ätoax in ^Jolge bex 6(^toiexig!eiten , toeld^e oBen Bexeit§ exöxtext touxben, öiel

gxöfeex, aU man gemeiniglid) glauBt. ^ie fxül^exe ^Inna'^me üBex ha^ S3ex=

:^ältni6 be§ §alBmeffex§ be§ @xbäquatox§ ju bex ©ntfexnung bex 6onne ift

nömli(^ möglidjextoeife um -3V i^i;e§ !^d^lentüexil)e^ gu !lein.

6:|3ecieEex gefaxt Beftel^t aBex hie gxo^e S5ebeutung einex genauen ^enntni§

be§ 35exl)ältniffe§ bex 5lBftänbe unb Dimenfionen im iplanetaxifd^en üiaum p
hen ^Bftönben unb 2)imenftonen im ixbifd)en unb ^onbBal)n=3fiaum l^au^jtfäd^Iic^

in folgenben Beiben ©xfoxbexniffen.

1) 5i)ic mexüid) t)cxfd)icbcnen Oextex an hex gimmel§!ugel, an benen bie

6onne, bie ^Planeten unb bie Ä^omcten untex ben foft uncxmeßlid^ cntfcxnten

3)eutfcfje 3lunbfcfjau. 1, 4. (J
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gijfterncn nid^t nur öon öetft^iebenen fünften ber @tboBetfIä^c, fonbetn au(^

öon ben t3erfd)tebenen ^un!ten au§ gefeiten itjetben, loelc^e bte (Stbe in il^ter

monatlichen SSetüegung nnt ben gemeinfamen ©(^tt)et:pun!t be§ 6^fteni§ @tbe*

^onb einnel)men !ann lhie\ex 6(i)tt)et:pnn!t Wt 16e!anntlt(5 nm ettoa t| be§

|)albine|fer§ be§ @tbäquatot§ t)om @tbntittel:^nn!t ab'], !önnen l§tnret(^enb fielet

nnr baburd^ mit einanbex öergleic^lBax gemacht tßtxhtxir ha^ man hu 5lBftänbc

jener $immel§!öx^et mit entj^tec^enbet (Senamg!eit in benfelben Waagen Be=

ftimmt, in benen un§ bie £)imenfionen bex @xbe unb bex ^onbBa^n Belannt

ftnb. @§ ift fomit fc^on ba§ Blofee 3ufammentoix!cn bex 5lftxonomen bex t)ex=

jc^iebenen äxbtl^eile, tüel(^e§ eine immex genanexe SSeftimmung jenex 5Jla5=

öexl^ältniffe foxbext. 60 lange bu]e 35exl§ältniffe nod§ nid^t Bi§ anf eine gel§lex=

gxen^e Don ettüa y,/^^ il^xex Sßextl^e exmtttelt tüoxben ftnb, bleibt jebe 35ex=

glei(^ung unb 35exBinbung 3. 35. bex öon ben ©texntoaxten bex jübli^en unb

bex nöxblid^en §aIB!ugeI gemachten S5eoBad|tungen bex 6onne, bex ^aneten

unb bex Kometen mit Unfidiex^eiten Behaftet, tüelt^e bie tl^eoxetifd^e S5eaxBeitung

biefex S5coBad)tungen in SSetxad^t bex ^exbei gux 3ßit exTeid^Baxen anbextoeitigen

@enauig!eit exl^eBlic^ beeintxäi^tigen, fotüie üBex!^au:pt bk S5extoextl§ung eine§

jtnedmä^igen 3wfoinmentt)ix!en§ aKex 5lftxonomen bex Qxhe auf htm ^ebkie

biefex ^effungen exfd^tnexen.

2) £)ie 5lu§bxü(le üon foI(^en ^xäften unb @ef(^toinbigfeiten , toelc^e ent=

tüebex in ^a^einl^eiten bex @xbe obex in 5!Jta§ein]^eiten be§ :planetaxif(5en

ülaume§ exmittelttüoxben finb, !önnen il^xen abfoluten SSetxägen na(i) mitein=

anbex nidtjt l^inxeii^enb ftxenge öexglid^en tnexben, unb e§ !önnen hk auf bex

@xbe exmittelten 2öix!ungen ni(^t in ben §immel§xaum, hk in le^texem ex=

ntittelten 2[ßix!ungen ni(^t auf bie @xbe mit genügenbex ©ic^exl^eit üBextxagen

toexben, toenn ba§ S5exl§ältni§ bex Dimenfionen bex ßxbe unb bex ^onbbal^n

5U ben ^imenfionen bex $Ianetenl6al§nen nit^t mit gxögtmöglii^ex @enauig!eit

k!annt ift. @§ tDixb 3. S5. hk ^njie^ngglxaft bex @xbe fel§x genau mittelft

be§ fc^tüingenben 5penbel§ in ^enbellängen, übexl§au:pt in ixbifd^en 5Jla^en au§=

gebxüd^t gefunben; au§ bem fo beftimmten ^a^e biefex ^xaft !önnen abex hk
]eijx mex!licf)en @intt)ix!ungen , tt)el(^e biefelBe ^xaft, fomBinixt mit bex u. 5(.

au§ @BBe= unb f^tut^exf(Meinungen ju beftimmenben ^Ingiel^unggfxaft be§ 5!Jlon=

be§, au(^ auf bie Sßetoegungen bex ©onne, bex Planeten unb bex Kometen

anhext, nux mit einex öexpltni^mä^igen Unfii^exl^eit gefunben tüexben, bexen

5Jla5 nal§e3u ben bxeifac§en SBext!) bex 3'^'^^exquote betxägt, hk no(^ in bex

S5eftimmung be§ 35ex!§ältniffe§ bex (Sntfexnungen biefex §immel§!öx^ex gu ixbift^en

5!}la§en unb £)imenfionen öexblieBen ift. @benfo tüixh bex 5ln3ie:§ung§!xaft bex

©onne buxc^ hk 5!Jleffung bex Umlauf§3eit bex @xbe um hk ©onne mit gxo^ex

@enauig!eit gefunben, abex auSgebxüdtt in einex 5D^a^ein]§eit, tüeld^e bex l^alBen

gxo§en ^je bex t)on bex @xbe um bie ©onne befc^xiebenen (Sttipfe nal^egu ent=

]pxi^t Die 2öix!ung biefex ^Ingiel^ungglxaft auf ba§ ©t)ftem @xbe = 5!)lonb in

^exDoxbxingung fogenanntex Ungleichheiten obex ©töxungen !ann obex nux bann

3ut)exläffig genug exmittelt tüexben, toenn man ba§ S5exi^ältni§ bex §albaje bex

^xbbaT^n 3U ben Dimenfionen be§ ©l^ftemS @xb = ^onb l^inxeic^enb genau be=

ftimmt ]§at, unb gtüax betxägt aud^ ^kx tokhex hk xelatite Unftc^exl^eit bex
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Hebetttogung her ^Injiel^ungStüirfung au§ bem einen ^a^f^ftem in ba§ anbete

ba§ i)xeifa(^e bet telatiöen Unfid^et'^eit unftet ^enntni^ bex SSex^Itniffe ber

^a^ein^^etten Beibet 6t)fteme. 5ln(^ bie 3]exglei(^ung bex l^imntlifd^en nnb

ixbi|(^en SSeftimmung bex ©efd^Jüinbigfeiten be§ ßid§te§ Bebaxf einex genanexen

geftfe^ung bex in Sftebe fte^^enben ^agöexl^ältniffe.

£)ie nntex 5^10. 2 foeBen aufgefüi^xten ©xmittelungen . h)el(^e gux Seit no(^

einex möglid^ft genanen txigononietxif(j§en SSeftimmnng be§ S5ex]^ältniffe§ bex

ixbifc^en ^agein^^eit jn ben !§imntlif(^en ©ntfexnnnggntagen Bebüxfen, t^exben

t)oxau§fid)tli(^ bexeinft ju ben genaneften SSeftintmungen biefex 5P^a6t)ex^äIt=

niffe, äl^nlic^ tüie ba^ bxitte ^e^lex'ftfje @efe^ füx hk @ntfexnung§t)exl^äUniffe

innexl^alB be§ $pianetenf^ftenT§, il^xexfeitg entfc^eibenbe SSeitxäge liefexn, aBex

t)oxan§ftc^tIid) exft nad^bem bnxd^ mel^xl^unbextiäTöxige genaue SSeoBai^tung bex

3Bix!ungen aEex jenex ^xäfte ein nxöglidift t)oEftänbige§ ^xüfung§nxatcxial ba=

füx gef(j§ äffen fein tüixb.

3nx ©xfüttung aEex jenex tüi(^tigen unb in getüiffem 6inne füx hk @x=

!enntni§ aEex Beilegungen, ^xäfte unb @efe^e in unfexm ^lanetenfi^ftem funba=

mentalen g^oxbexungen Bietet un§ nun ha§ oBen exh3äl§nte bxitte ^e:|3lex'f(^e

@efe| augexoxbentlidje ©xleic^texungen, inbent e§ ^tnifi^en ben ^imenftonen bex

©xbBal^n unb ben £)imenftonen aEex $pianeten= unb ßometenBal§nen, alfo au(j^

gtuifc^en BelieBigen ^IBftänben bex ^aneten unb Kometen öon bex @xbe unb

öoneinonbex 35exl§altniffe auffteEt, hk ft(^ füx hk Planeten au§ il^xen llmlauf§=

geiten um hk 6onne unb füx biejenigen Kometen, toeld^e !eine füx un§ me§=

Baxe Umlauf§äeit ^aBen, au§ ben äBin!eIgefc§tt)inbi gleiten xijxex SSetoegung am
§immel mit gxogex 6txenge exmitteln laffen. 3n§Befonbexe füx hk Planeten

Bietet bex 5lu§bxu(l jeneg öon ^e^Iex gefunbenen @efe^e§, tnonac^ ft(^ hk l^alBen

gxogen 5ljen bex öon ben einzelnen Planeten um bie Sonne Befc^xieBenen

elli:ptifd§en SSa^nen gu einanbex tiex^alten, tüie bie ^uBüttJux^eln au§ ben £lua=

bxaten bex Umlauf§äeiten , ben gxo^en SSoxjug bax, ha% baffelBe texmöge bex

foxttüäl^xenben 2öiebex^olung bex Umläufe unb bex babux(^ im 33exlaufe bex

3eiten exmöglic^ten BelieBigen ®enauig!eit bex ^enntni§ bex einjelnen llmlauf§:=

geiten bie S5exl§ältniffe bex £)imenfionen bex S^al^nen mit einex 6i(^ex^eit ju

Beftimmen geftattet, tüeld^e bux(^ feinexlei txigonometxifd)e SBinlelmeffung untex

5lnttienbung bexfelBen ^effung§mittel, mit benen bie 2öiebex!el§x bex Planeten

an benfelBen £)xt be§ .gimmel§ jebegmal Beftimmt tüixb, exlangt tüexben !ann.

@ilt an^ j[ene§ öon ^e^Iex gefunbene S5ex^ältni§ nid)t mit aBfolutex 6txenge,

fonbexn nux mit einex ^Innä^exung, tüeldie auf bex bie ^affe allex anbexn

^öx^ex unfex§ 6^ftem§ toeit üBextüiegenben xelatiöen ®xö§e bex 6onnenmaffe

Bexul^t, fo laffen fid) boc^ bux(^ hk fuccefftöe Einfügung bex @intt)ix!ungen

bex allmälig immex genauex Befannt tüexbenben Waffen attex ^Planeten jene

SSejiel^ungen jtüifd^en Umlaufg^^eiten unb SÖafjnbimenftonen mit einex fo gxo^en

©d)äxfe exmitteln, ha^ hk 35exi^ältniffe bex ©ntfexnungen bex öcxfd^iebenen

^Planeten ton bex @onne unb il^xcx 5IBftänbe tjon einanbex fd)on gegentüäxtig

mit einex ®enauig!eit Be!annt finb, h^eld^e bie (5)enauig!eit attex txigonometxi-

fdjen ^effungen ton ^ntfexnungStexl^ältniffen felBft auf bex @xbe ttjeit l)intex

m läßt.

6*
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2Bit finb fomit anä) noä) mit t)tel gtö^eret 6t(^exl^eit, aU trit auf ber

@rbe au§ bcn trigonometttfd)en ^Jleffungen t)on ben @nb^un!ten einet l^inxetd^enb

ntogcu 6tanblinie ba§ SSetl^ältnig ber ©ntfexnung einc§ |)itntnel§!öx|)er§ gu

ben S)imenfionen bex @xbe 311 Beftimtnen im 6tanbe ftnb, in bex ßage, au§ bem

ülefultate einex jold§en einzelnen ^leffung be§ 5ll6ftanbe§ ixgenb eine§ Paneten

t)on öex @xbe ba§ @efammtt)ex]^ältni§ ^tüift^en ben @ntfexnung§mQ§en be§

ganzen $pianetenf^ftenx§ unb ben £)imenfionen be§ @xb!öx:|3ex§ 5U Beftimmen.

5^Qtüxli(^ toexben tüix in Q^olge bex oBen exöxtexten ®enauig!eit§t)ex^ältniffe

I)tcx3u bie txigonometxifd)en obex :|3axaEa!tifd)en SSeftimmungen be§ 5lBftanbe§

beSjenigen ^aneten, bex bex @xbe am nät^ften fontnten !ann, näntlid) bex

Sßenu§, unb ^toax ^ux Seit i^xex gxögten ßxbnäl^e toä^Ien. £)ie üix^eft möglief)

e

(^ntfexnung bex SSenug t)on bex @xbe Betxägt ettt)a 26 §unbextel obex ettt)a§

mel^x aU i bex mittlexen ßntfexnung bex 6onne öon bex @xbe. i)ex Söinfel,

untex tüeld^em ^ux 3^tt biefex füxjeften ©ntfexnung t)on bex 35enu§ au§ bex

|)alBmeffex be§ 5lequatox§ exfd^etnt, toixb ettoa 33?, ©ecunben unb hk ent=

fpxe(^enbe :püxaEa!tifd)e SSexfd^ieBung , tüeldje bex €xt bex 35enu§ am §immel

füx hu 6tanblinie t)on @xeentt)i(^ pm ß^a:^ bex guten Hoffnung exfä^xt, tt)ixb

fomit na^e3u 50 6ecunben Betxagen, foba§, tüenn e§ gelänge, ben Untexf(i)ieb

bex üti(^tungen t)on @xeentt)i(^ unb t)on bex ßa:|3ftabt no(^ bex S5enu§ jux S^tt

il^xex gxögten ßxbnä^e mit bex @enauig!eit öon einem S^^^tel bex ©ecunbe gu

Beftimmen, ba§ 35ex[]ältni§ be§ 5lBftanbe§ bex 25enu§ ^u ben ixbifi^en ^a|=
einleiten ettüa Bi§. nuf ^^0 genau exmittelt fein tüüxbe. 9^atüxli(^ tüüxben ]^iex=

bux(^, ha ha^ SSexpItni^ be§ BeoBac^teten üix^eften 5lBftanbe§ bex S5enu§ t)on

bex ß-xbe ju aEen anbexn Dimenftonen be§ ^anetenf^ftemS Bi§ auf öexf(^tt)in=

benb tieine ^el§lex xic^tig Beftimmt ift, aud) hk 6onnenentfexnung unb aEe

üBxigen ©ntfexnungen im ^anetenf^ftem mit bexfelBen t)exl§äItniBmä§igen ^e=

uauigfeit Beftimmt fein.

ßeibex ift hk S5enu§ px Qeii biefeg Mx^eften 5lBftanbe§ i)on bex ßxbe nux fel^x

feiten füx hk @xbe fic^tBax, tüeil fte um biefe S^ii an benjenigen 6teEen il^xex

SSal^n ftd^ Befinbet, h3eld)e ^tüifc^en bex 6onne unb bex ^xbBa^^n liegen, foba§

fte im allgemeinen Bei hem 2)uxd)gange bux(^ hie\t ©xbnäl^e in golge bex bif=

fufen @xleud)tung bex atmof:|D]^äxifc§en ßuft hnxd) hie 6onnenftxa]§len unb in

golge be§ Umftanbe§, ba§ fte bex @xbe in biefen Seiten :§öd^ften§ eine fel^x

formale ©ii^el i^xex t)on bex 6onne Beleuchteten §älfte ptoenbet, meiften§ un=

fi^tBax BleiBt. ^n benjenigen f^äEen aBex, in benen bex planet fi(^ gux !^eiihex

©xbnä^e nid)t fc^eiuBax üBex ober untex bex 6onne, fonbexn gexabe in bex ^ai)e

bex Duxd}fd)nitt§linie feinex S^a^'neBene mit bex ßxbBal^neBene Befinbet, unb
l^iexBei eine bex t)on bex ßxbe p ixgenb tüeld^en fünften bex leud^tenben

6onnenfd)eiBe gezogenen @eftd)t§linien pafftxt, "rnixb S5enu§, toäl^xenb fte

algbann un§ nux hie öon bex 6onne gax nic^t Beleu(^tete gläc^e ptüenbet, al§

bunlle 6d)eiBe öox ben entf:pxed)enben ©teEen hex 6onnenfd^eiBe ftd^tBax.

Diefe SßoxüBexgänge finben in bexaxtigex f^olge ftatt, ha^ immex gtüei in

8 3a^xen aufeinanbexfolgen, t)on benen bex eine nöxblid^, bex anbxe füblid) öon

bem 5Jlittelpun!t bex 6onnenf(^etBe t)ox fi(^ gel^t, unb bag bieje pfammen=
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gel^öxigen ^l^änomen^aate fic^ a(§bann in aBtuec^felnben 3^ntext)aIIen öon 113^-

unb 129| ^ai^xen töiebexl^olen, 3. 35. in folgenbex 9lei^e öon @:po(^en:

5DecemBex 1631

^ecemBex 1639

3um 1761

Sunt 1769

i)ecemBex 1874

^ecenxBex 1882

Sunt 2004

Sunt 2012.

£)iefe 6eltenl§ett be§ tt)i(^tigen ^^änomenS jdöeint baffelbe etne§ gxofeen 2^^eile§

jeinex 35ox3üge füx hie Söfung bex in 3flebe ftel^eitben ^ufgaBe ju BexauBen;

benn e§ ift eine toid^tige Sel^xe bex 5!Jle§tüiffenf(^often, ba§ bux(^ bie öftexe

SBiebex^oIung einex unb bexfelBen 5!)leffung 5U t)exfcf)iebenen S^itpiii^^t^^ ^^=

beutenbe 25exftäx!ungen bex 6ic^exT^eit bex ©nbxefultote getoonnen toexben, inbent

hmä) foId)e unabl^ängige äöiebexi^olungen bk 2Bal§xf(^einIi(^!ett tiexntel^xt toixb,

bo§ untex ben unöexmeiblic^en ©inftüffen bex äa^Ixeit^en fogenannten äufäUigen

gel^Iex einanbex entgegentt)ix!enbe auftxeten.

^iexnaü) tnüxben tdix öox^iel^en muffen, 35enu§ nic^t BIo§ in iijxex gxögten

^xbnäl^e, fonbextt auc^ in fold^en fünften i^xex ^ä^n 3U BeoBad^ten, in tüel(i)en

fte un§ intmex no(^ ex^eBli(^ nä^ex ift, al§ ixgenb ein anbxex Panet, in ttjeld^en

fie aBex pgleii^ einfac^exe unb in öftexex Sßiebexlel^x ^u exfüHenbe SSebingungen

bex (5i(^tBax!eit baxBietet. ^n folc^en $un!ten bex 35enu§Bal§n, in toelt^en bex

Panet un§ no(^ möglic^ft nal^e ift aBex boä) ^inxeit^enb toeit Don bex Sonne

aBfte^t, um felBft füx gexinge o:ptifd)e §ülf§mittel unb felBft neBen ja^Ixeiciien

lid^tfd^tüäd^exen gijftexnen ft(^tBax ju fein, ift bit ^tfexnung bex S5enu§ öon

bex ßxbe nic^t !(einex aU bx^i S^^ntel bex §aIBaje bex ©xbBal^n, toä^xenb bit

üeinfte @xbttäl§e, in tnelc^e bex planet ^ax§ p toiebexl^olten ^Dlalen tuäl^xenb

eineg Sö^t^unbextS gelangen !ann, 38 §unbextel bexfelBen ^a§ein]§eit Betxägt.

Smmex nod§ tüüxbe alfo bie SSeoBad^tung bex Sßenn§ in benjenigen fünften

il^xex ^a^n, in tneld^en fie un§ näl^ex ift al§ ixgenb ein anbxex planet unb in

toeld^en fie bodj aEjäl^xlid^ Bequem gefeiten unb i^xex Sage nad^ mit Benad^=

Baxten gijftexnen t)exgli(f)en toexben !ann, ba§ günftigfte $ülf§mittel jux Söfung

unfxex 5lufgaBe Bilben, toenn nit^t bex UeBelftanb l^inautxäte, ba^ in fold^en

gälten S5enu§ ft(^ meiften§ äiemlid^ nal)e btm ^oxijonte Befinbet, unb ba% fomit

t)on bex unxegelmägigen äßäxmemifd^ung unfxex atmof|3^xifcf)en ßuft bit

5!Jleffungen ftäxfexe SBeeintxäc^tigungen exfal^xen, al§ füx bie gefoxbexte @enauig=

!eit biefex SBeftimmungen tt3ünf^en§toext]§ ift. Smmexl^in tüüxben fid^ in gxö=

^exen §öl^en Bei Xage au^gefül^xte ^[Jleffungen bex Sage bex 35enu§ 3U l^eEexen

gijftexnen, angefteEt an fel^x toeit öoneinanbex entfexnten $Pun!ten bex ^b=
oBexftäd^e, in ben un§ näc^ften S^l^eilen il^xex SSal^n t)oxtt)eiU)aft Uextüenben

laffen, umfomel^x al§ bann bie gleichzeitige 6id)tBax!eit bex 3^enu§ unb Benad^=

Baxtex gijftexne, toeld^e le^texen öon bex SScxfd^iebenl^eit bex 6tanboxte auf bex

@xboBexfIä(^e ttjegen il)xex enoxmen ßntfexnung !einexlei :paxaEa!tifd)e @intDix=

Jungen mel^x exfal^xen, un§ bie aBfoIute ^3axatta!tifdje ^intüixhing bex S5exf(^ie=
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benl^eit bet Stanbortc auf ben fi^einbaten €xi bct 35enu§ exlennBat tnad^en

toütbe, UJö'^tenb jut 3ctt ber SSoxüBetgänge bet 35enu§ box bex Sonnenfc^etBe

il^x xelatiöcx Oxt innexl^alb bex le^texen, t)on öexfd^tebenen 6tanboxten au§ ge=

feigen, nid^t um bie abfolute :paxatta!ttf(^e 3Bix!ung, jonbexn nux utn bie ^if=

fcxen3 bex :paxaEa!tifd^en 2Bix!ung auf ben Planeten unb auf bex 6onne öex=

fd^oBen exfdjeinen hjixb.

S)em ungeachtet ift bex SSoxjug, ben hk fogenannten ^uxd^gänge bex S5enu§

füx hk SSeftimmung be§ 33ex^Itntffe§ bex ixbifij^en unb bex ]^immltf(^en @nt=

fexnunggmage gettJä^xen, ein gang augexoxbentlid^ex unb fo tüenig bux(^ SBeoBad§=

tungen in ixgenb einex anbexn 6tettung bex S5enu§ obex eine§ anbexn Planeten

5U exfe^en, bag hk 5lftxonomen t)ex:|3f(i(^tet finb, Bei bex fciculaxen äßiebex!el^x

biefex Sß^änomene ha^ 5leu§exfte an xi^xe möglidlft üoEftänbige unb foxgfaltige

5lu§nu^ung ju fe^en.

3U)ax töexben bie Dextex bex 35enu§ gegen 5Ö^itteI:pun!t unb Sflänbex bex

l^ellen Sonnenfd^eiBe, öon 3tüei ^un!ten bex ©xboBexffäc^e au§ gefe^en, htxtn

%h\ianh glei(^ bem §aIBmeffex be§ @xbäquatox§ ift, ^ö(^ften§ um 24—25 6e=

cunben tjexfd^ieben exfd^einen !önnen, tüä^xenb hk entf^xec^enben Dxt§t)exf(^ieben=

l^eiten bex S5enu§ gegen Benad^Baxte gijftexne in anbexn no(^ l§inxei(^enb günftigen

fünften i^xex SSa^n, in benen fie öftex gefeiten toexben !ann, 16i§ 30 6ecunben

unb hk be§ Wax§ gegen Benad^Baxte Q^ijftexne in feinex gxö^ten ©xbnä^e au(^

no(^ ettüa 25 6ecunben Betxagen toexben. ^Bex jenex gexingexe SßinMBetxag

bex xelatit)en :|3axaEa!tif(j§en S5exf(^ieBung bex S5enu§ innex^lB bex l^eUen 6on=

nenf(^eiBe tüixb bafüx buxc^ coxxef^ponbixenbe ^efjungen t)on möglic^ft tüeit

t)on einanbex aBfte^enben 6tanboxten auf bex (SxboBexfläi^e mit t)iel gxö^exex

6i(^exl^eit BeftimmBax fein, al§ ixgenb eine anbexe 3öin!elmeffung foI(^ex I3axa][la!=

tifc^ex 2Bix!ungen p exxei^en geftattet. @exabe Bei coxxef:ponbixenben 5D^effun=

gen, hk möglid^ft gleidjjeitig an tüeit entlegenen $Pun!ten bex ßxboBexftäd^e

angefteHt tüexben muffen, Bietet e§ hk gxö^ten 6(j§tüiexig!eiten, hk 5)leffung§=

inftxumente unb il^xe ganb^aBung fo üöHig glei(^ 5u mad)en, ba§ ni(^t ju ben

:^axaEa!tif(^en S5exf(^iebenl^eiten, tnelc^e buxd) bie ^exfd^iebenl^eit bex 6tanboxte

entfte]§en, nod^ i^öd^ft mexüid^e Jßexfd^ieben^eiten ^^injutxeten , töelt^e nux au§

ben S3efonbexl§eiten bex 5lu§fü^xung bex ^[lleffungen ^exöoxge^en unb natüxli(^

hk 3itt3exläfftg!eit bex :^axaEa!tifc^en ©xmittlungen !§ö(^ft iüefentlid^ txüBen.

©c^on bex exfte 5lftxonom, tüeli^ex auf hk SSox^üglid^Mt bex 25enu§bux(^=

gänge füx bie SBeftimmung bex 6onnenentfexnung aufmex!fam mai^te, ©bmunb
§aEet), ]§oB ^exüox, ba§ bux(^ bie Bloge Säe'oBai^tung bex 3eit:pun!te, in tDeI(^en

hk bunüe S5enu§f(^eiBe fi(^ mit bex Ijetten 6onnenf(^eiBe Bexü^xe, mit einex @e=

nauig!eit, hk nux üon bex 6(^äxfe be§ BeftBetoaffneten 6el^en§, aBex t)on feinem

anbexn ^[Fleginftxument unb aud) t)on üeinen Qfe^Iexn in ben 5lngaBen bex 3eitmef=

fenben inftxumente nux in öex^ältnigmäßig gexingem ^xahe aB^^ängig fei, 2[ßin!el=

meffungen an ben entlegenften S5eoBa(^tung§Dxtexn getüonnen tüexben !önnten, bexen

@enauig!eit bux(^ feinexlei no(^ fo feine 5!Jleffungen mit eingetl^eilten ^xeifen obex

mit 5Jli!xometexf(^xauBen exxei(^t toexben !önne. §aHet) entgingen l^iexBei aEexbing§,

eBenfo toie ben meiften 5lftxonomen, toeli^e im tioxigen ^al^xl^unbexte hk i)ux(^=

gänge bex S5enu§ BeoBad^teten, in einex buxc^ hk bamalige 3ugenb bex feinexen
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o:|3tif(^en Zeä^nil ex!läxli(^en Söeife, hk SSebeutung gelt)iffex @igentl^üml{(^!eiten

bex gexnxö^xe, hnxä) toeld^e in ben 3^it:pun!ten bex SSexül^xung bex bunüen

S5enu§]c§etBe mit bex ^eEen 6onnenjd)ei]6e tnex!Ii(i)e S5eol6a(i)tung§fel^Iex ]§exöox=

gexufen toexben !önnen.

3n bex X^at finb hie S^exfd^ieben^etten bex Seiftungen bex bantaligen

unt)oE!ommenen gexnxöl^xe in S5exBinbung mit bex Unftd^exl^eit bex S5eftim=

mungen bex ßage einjelnex bamal§ getoäl^ltex toicf)tigex Stationen auf bex @xb=

oBex^äc^e bie Uxfa(^e getüoxben, ba§ bk SSeoBadjtungen be§ boxigen 3[ai§x=

]§unbext§, loie e§ fd^eint, nux ^u einex ^iemlid^ xo^en SSeftimmung bex 6onnen=

^axaHaje gefül^xt l^aben. ^it bex f(^äxfexen ^xitü, mit toeld^ex hk gegentoäxtige

S5eoBa(^tung§!unft aud^ hk ßeiftungen bex Beften fjexnxöl^xe untexfu(^t, toexben

Bei htm Bet)Oxftel§enben ^pi^änomen biefex 5lxt 3^e!§Iex be§ oBen exöxtexten (5^a=

xa!tex§ auf ein öexfij^toinbenb !Ieine§ 5!Jla§ eingef(^xän!t loexben, unb gtoax

babuxc^, ba§ aEe gexnxö^xe, hk an coxxef:ponbixenben Stationen px S5eoBad§=

tung bex Sßexül^xung öon SSenu§ unb 6onnenf(^eil6e bienen foUen, öox^ex foxg=

fältig miteinanbex öexglid^en toexben, inbem bux(i) Befonbexe 5l|):|3axate bex

SSoxüBexgang einex bunflen 6(^eiBe t)ox einex fetten 6(^eiBe in möglid^ft ben=

felBen 35ex^ältniffen, toie fie Bei bem S5enu§bux(^gang felBft eintxeten toexben,

!ünftli(^ baxgeftellt, unb hk aBfoIuten unb xelatiöen gel^lex, toelt^e hk ein=

gelnen gexnxöl^xe Bei biefex 5^ad§al§mung be§ ^]§änomen§ geigen, fc§axf genug

exmittelt toexben, um f:|3ätex Bei bex tüix!Iid§en SBeoBad^tung in Sf^ed^nung ge=

Bxad)t tüexben gu !önnen. UeBxigen§ toixb e§ Bei ben S5enu§buxd)gangen be§

gegento äxtigen 3a]^xl^unbext§ t)oxau§fi(^tlid^ aud^ gelingen, getoiffe müxometxifd^e

5[Jleffung§mitteI, hk fogenannten §eIiometex, it)eld^e gexabe auf ^l^änomene

fold^ex 5lxt in fel^x günftigex 2ßeife antoenbBax finb, nac^ ben foxgfältigften öox=

l^exigen S5exgleid^ungen mit SSoxtl^eil angutüenben.

©nblid) aBex Bietet hk SSefonbexl^eit bex S5enu§buxd§gänge, nämlid^ hk
^Pxoiection be§ ^Planeten auf hk l^ellfte natüxlid^e ßid^tqueHe, toeld^e in ben

fleinften geittl^eilen fd^on |)5otogxa:^:^if(^e äßix!ungen au^üBt, hk günftigft ben!*

Baxen S5ex:^ältniffe füx hk 5lntoenbung bex $§otogxa:^]^ie ju ööllig oBjectiöen,

t)on ^eoBad^tung§fe!§(exn unb gel^lexn bex o:^tifd^en 5()3:t5citate faft öoäftänbig

p Befxeienben geftlegungen bex S^exfi^iebenl^eiten, in tüeld^cx fid^ ha^ 2)uxd^=

gang§:|3^änomen öon ben entlegenften fünften bex @xboBexfIäd)e au§ baxfteHen

toixb. 3^immt man nämlid^ an einex ^inxeid^enben 3^1^^ t)on Stationen tüä]^=

xenb bex 4 Bi§ 5 Stunben Betxagenben 5E)auex be§ $]^änomen§ gal^Ixeid^c

:|3l)otogxapt)ifd^e platten auf, fo !ann hk mit ööttig gleii^axtigen 5!Jleffung§=

mittein na^^^ex in 'ün^e auggufül^xenbe ^effung bex nad^ S5eoBad^tung§=

geit unb S3eoBad§tung§oxt öexf^iebenen Sage bex S5enu§ innex()alB bex 6onnen=

fd^eibe gu einex fold^en SSeftimmung bex $öenu§:|3axaEaje unb fomit bex gefammten

baxauf ju Begxünbcnben 5!}la6tiexf)ältniffe fül^xen, toeldtje Bei foxgfältigex hu
tijd^ex Untexfuc^ung unb geftfteHung be§ toa^xf^einlid^ften 2ßextf)e§, unaBl^ängig

t)on iebex ^xxegung be§ 5lugenBIidf§ unb jebex S5exfd^icbenl)eit be§ ©efd^irfeS

unb bex Umfid^t bex S5eoBad)tex tjictteii^t nid^t il^xeS ©leid)en I)aBen !ann.

@§ toixb 3. 35. S5enu§, öon ben füb(id)ften füx bie ^eoBad^tungen taug=

Hd^en Stationen, ben ^exguelen= obex ben 5[RacbonaIb§infeln au§ gefeiten, 3ux
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Seit ii}xc^ Mtgeften 5l]6ftanbe§ t)on htm 5!JlttteI)3un!t bex 6onnenf(^etBe ettoa

41 6ecunben nöxblid^er etfd^einen, al§ öon ben am toetteften nötblid) gelegenen

nod^ ]§tnteid§enb tauglii^en S3eol6a(^tung§ftationen. ©eltngt e§ nun buti^ ba§

3ufamnientt)tx!en ber SSeoBa^tungen bet S5etü§tung§3eiten ton S5enu§f(^eiBe

unb 6onnenf(^eiBe mit mÜxometttft^en ^[Jleffungen nnb mit S5etglet(^ungen

ber t)on ben tietfc^tebenen Stationen au§ aufgenommenen $pi^otogta:|3^ien biefen

auf 41 Secunben ]^^:|3ot!§etif(5 Berechneten 5lbftanb fo genau p Beftimmen, ba§

bet no(^ mögliche unBe!annte ^e^kx be§ @nbtefultate§ aÖer S5eoBad^tungen

3 Bi§ 4 §unbextel bet S5ogenfecunbe nid^t üBetfteigt, bann ift ba§ S5et]§ältni§

bet @ntfetnung bet 2[^enu§ t)on bet @tbe p bet itbif(^en 5D'la^ein'^eit, toeld^e

bet SSeftimmung ber 5lBftänbe bet einzelnen Stationen t)on einanbet ^u ©tunbe

gelegt tt)itb, ettüa 16i§ auf ytu-u fci^^^ 2ßettl§e§ Befannt unb ]§ietbut(^ Beiläufig

füt ba§ nät^fte ^al^tl^unbett hk ©tenje etteic^t, toeI(|e füt eine mögli(^ft et=

f(^ö|)fenbe ^lebigung ^a^Iteid^et anbtet 5lufgaBen in bet näc^ften !^di btingenbft

gefotbett tnitb.

2)a§ oBen untet ^o. 2 (6. 75) aufgefül^tte SSetfal^ten bet $PataEajen=

SSeftimmung but(^ S&enu^ung bet !Dte]§ung bet @tbe gum Xtan§:|3ott eine§ unb

beffelBen 23eoBa(^tet§ t)on einem @nbe einet ttigonomettifc^en 6tanblinie jum
anbem ift Bei einem ^l^änomen, toie ha^ öotliegenbe, nid^t mit S5ott]§eiI anU)enb=

Bat, toeil hk Bef(^tän!te' Seitbauet be§ i)ut(^gange§ hk (Stö^e bet toä^tenb

beffelBen ptüdäulegenben OttSöetönbetung be§ 55eoBa^tet§ einft^täntt. 3n=

beffen toetben hk auf iebet einzelnen S5eoBa(^tung§=6tation butd) bie £)tt§t)et=

änbetung be§ S3eoBad§tet§ mit bet £)te]§ung bet @tbe einttetenben fc^eiuBaten

SSetoegungen bet Sßenu§ auf bet 6onnenf(^eiBe eBenfaII§ mit in Ütet^nung

gebogen tüetben muffen unb au(^ i]§tetfeit§ SSeittäge pt ßöfung bet 5lufgaBe

liefetn.

®ine^ Befonbete @unft füt hk 5lfttonomen liegt in htm :|3aattüeifen nut

but(^ 8 ^2di)xt gettennten ©intteten bet ifonft im 3lllgemeinen nut in ^al^t^

]§unbetten toiebet!e]§tenben 25enu§but(^gänge. Die etfte biefet Sioil^iitÖ^^^f^ei^

nungen gieBt bet 5lfttonomie be§ ^af)x^nnhexi§ hk einzige au§tei(^enbe @e=

legen^eit jut t)ollen @t:|3toBung bet jebegmaligen neuen ^effung§met^oben,

iüeld^e i^^t tion bet gefammten tüiffenf(^aftli(^en Ze^nil be§ ^eitaltetg batge=

Boten hjetben, unb bie gtoeite toitb auf @tunb aUet l^ietBei gefammelten ^=
fal^tungen hk möglic^ft öoEfommene 5lu§nu|ung bet toic^tigen ßonfteEation

etteit^en laffen.



^Tofeffor Mxi ^xätbxaub in giorcna.

(@. S^ultoet, ßorb Sl^tton: „The Parisians," 4 vol. 3:roi§ = (5totIe§
„The Member for Paris," 2 vol. ßeipaig. S;au(^m^.)

I.

ßteft man hk engltfd§en Rettungen unb 3ettfd§tiften mit einiget 3flegel=

mä§ig!eit, jo !ann ßinem hk anffaEenbe Si§atfad)e ni(^t entgelten, ha% bic

fxan3Öfi|(^en 35ex]§ältniffe batin einen ioeit größeren nnb !§ett)ottagenbeten ^la^

einnel^men, al§ hk be§ gan3en üBxigen ^eftlanbe§. 50^an ftagt fid§ bann tooT^I,

tooxin biefe§ leBl^aftexe ^i^texeffe an ^xantxeiä) feinen @xnnb ]§at, ba bo(^ ba§

etüige ©inexlei bex fxan3ö[ifd§en @ef(^i(^te feit nal^egn einem ^ol^xl^unbext fo

gan^ bajn angetl^an fc^eint, hk 5lnfmex!fam!eit bex 3iif<^<^iiex p exmüben, bie

ßnglänbex abex tüebex bnxd§ S5Int§t)extüanbtfd)aft, no^ bnx(^ @emeinfam!eit bex

^ntexeffen, no(^ anc^ im @xnnbe bnxc^ befonbex§ leBl^afte @5m:|Dat]^ie mit ^^a^

xa!tex obex 2;em:pexament xijxex ^a^^axn jenfeitS be§ ^anal§ anf biefe ]§inge=

triefen finb. SQßie !ommt'§, bag „XimeS", ,S)aiI^ 9leto§" unb „^att TlaK
©a^ette", um nux hk hxci tioxnel^mften Dxgane bex ^ageg:|3xeffe 3U nennen, att=

moxgentlii^ lange 6:palten mit telegxa^!^if(^en f&exx^im üBex hk SSexfaiEex

^ammexft|ungen ,
ja, üBex ^axifex Seitaxtüel bxingen, tnäl^xenb a. 35. bie ge=

fe|geBexif(^e Umtnanblnng S)eutf(^Ianb§ öon 1867—1873, öieEeic^t eine bex Bc=

beutenbften ©Solutionen bex Sßeltgef(^iij^te , nixgenb§ einge^enb Befpxoi^en, ja

!aum tJoxüBexgel^enb exttiäl^nt tnoxben? ^en!t man jebod) einen ^lugenblic! übex

hk 6a(^e nad§, fo tüixb man Balb eine 50^enge öon (Sx!(äxung§gxünben ent=

betfen, bexen ©inex fd^on ]§inxei(^te, unb treldje aufammengenommen bie auf=

faUenbe ©xfc^einung al§ eine gang natüxlid^e l^infteüen. Unb ha muffen tüix

benn, um gexed)t ju fein, öox 5lHem hk ^atnx felTBex beg fxangöfifd^en ®eifte§

unb SGßefeng nennen unb mit Julian ©i^mibt tniebex^olen : „@§ ift tDa^tlid^

„ni(^t fd^tüex, hk ^zijkx biefex IieBen§tt)üxbigen 9^ation I)exau§äufinben
;

fc^toex

„ift e§ abex, fie nic^t ^u lieBen, tüenn man fic^ ettoa§ exnftlid^ex mit il^x be=

„fd^äftigt." 5ludj !önnen hk feinexen SoxTuen, mit tDeld^en 9^atuxanlage ben
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gtatt^ofen au§geftattet unb bk ein alter 3Bol^lftanb ii}m 3U :|3Pegen erlaubt l^at^

betn jo ftreng auf äu^ete 6ttte ]§altenben 23xttten nur too^^Iti^uenb fein, toenn

fie auä) feinem unbemonfttatiöen 6inne manchmal ettt)a§ üBexttieBen, ja fogat

ein !lein toenig läd^etlid^ t)ot!ommen mögen. i)ex btamatijd^e ^^axalkx bex

ftanäöfifd^en S^itgefd^ii^te, hk ftet§ nur öiette ^ufpge ju l^aBen fd^eint unb,

gleid^ getüiffen mobexnen 6(^auj:pielen , gexabe toenn hk ßöfung unaBtnenbbax

fc^eint, ben knoten immex totebex tion 5^euem ft^üx^t, bk ^unft bex ^njcenixung

unb bic fi^öne ^iction bex 6^ielex, ttjelt^e nie fel^Ien unb bem gexabe aufge=

fül^xten 6tüc!e, fo tiexBxaut^t au(^ ©egenftanb, @xunbgeban!e, \a Situationen

fein mögen, ftet§ neue ^In^iel^ungglxaft lei^^en; bk t)extt)anbte, leic^töexftanblicke

6^xa(^e, bie geogxa^^ifd^e ^läl^e — ift boä) $axi§ fo na^e al§ ©binbuxg —
5llle§ ba^ txägt ba^u Bei, bk 3^eugiexbe be§ englifc^en ^uBIicum§ füx fxan5Öfi=

f(^e Dinge xege ^u ^^alten.

S)a5u !ommt abtx nod^ ein 5lnbexe§, mä(^tig S5eftimmenbe§ : feglanb unb

gxan!xeic§ ftnb feit faft einem ^a^xtaufenb in ununtexBxod^nex SSegiel^ung p
einanbex geBIieBen. ^xieg unb S5efi^ fü!§xte ben ^nfelBetool^nex 3al§xl§unbexte

lang in ba§ f(^öne Sanb. <B^xa^e, Sitexatux, :^oIitifd)e§ SeBen ftanben,

toenigften§ h)a§ bk Q^oxm anlangt, untex öoxtoiegenb fxanjöfifc^em ^nf(u§ feit

il^xem (Sntftel^en. 5lu(^ f:pätex no(^, na(^ bem enblic§en 6ieg be§ fä(^ftf(^en

@Iemente§ im 3nfelxei(^, bauexte bex Balb feinblic^e, Balb fxeunblic^e 3^ex!el^x

foxt. Die 5Dl)naftien htibex Sänbex im 17. igal^x^unbext toaxen enge öex^

ft^töägext, unb man tneig, toie tonangeBenb, tiefgxeifenb bamal§ ba§ S5eif|)iel

bex §öfe tnax. äßiebexum toie p (S^l^aucex'S ^eihn ^aik bk fxan^öftfd^e Di(^t=

!unft einen gxo^en S5oxf:|3Xung : auä) bk ^D^ännex, toeli^e untex Königin 5lnna

bk englifd^e ßitexatux exneuexten unb xeinigten, toaxen öon ganj fxanjöftft^ex

SSilbung, üBexgeugte S5etounbexex bex fxanjöftfi^en 5!Jluftex. S5on ba an ift bk

2ße(^feItoix!ung ununtexBxoc^en. Die englif(^e unb fxanjöfift^e 5luf!läxung ftnb

enge S5exBünbete; bk gxö^ten @eiftex be§ 3a]§xl§unbext§, 5[Jlonte§quieu,' 25oItaixe,

toenben ii)xe SSIide, ja i^xt Sä)xitk na(^ ©nglanb, felBft S^louffeau öexfc^mäl^t

e§ ni(^t, boxt ein 5lft)I ju fuc^en, — fxeilid^ in anbexex ©eftnnung unb mit

toenigex 5^u^en al§ einft 6aint=@t)xemonb. ^k S5oIingl6xo!e , (^^eftexftelb,

SßaI:pole l^intoiebexum ft(^ p l^alBen ^axifexn machten; toie fo bex gefcEf(^aft=

li(!^e S5ex!e]^x mit btm litexaxifdjen unb toiffenf(^aftIi(t)en §anb in §anb ging,

toie bk :politif(^e f^einbfd}aft an bex €>ä)eibt Beibex ^al^xi^unbexte (Snglanb glei(^=

fam ba^u ^toang, fein untoiEig 5luge ftet§ auf gxanfxeic^ ge!§eftet p galten, —
5lIIe§ ba^ ift ja 3ebem gegentoäxtig; ^Me§ ba§ aBex mai^t jene @emeinfam!eit

bex ßultux, jenen 35oxf:|3xung namentlii^ bex ^ultux au§, toelc^e leibe ßänbex

t3ox bem 3^efte @uxo:^a'§ t)oxau§ l^aBen; benn toa§ toax 3U jenex S^ii bex 3^^=

ftanb be§ üBxigen @uxo:t3a, ftaatlid), gefettfd^aftlic^, litexaxifd^, ivx SSexgleid) mit

bem bex Beiben SBeftlänbex toenn ni(^t eitel S3axBaxei obex tobäl^nlic^e Säl^mung.

3n anbexn äöoxten, toäl^xenb be§ 18. 3a!^x!§unbext§ toax bex @c§au:t)Ia^ bex 3BeIt=

gef(^i(^te in ^xantxeiä) unb ©nglanb, toie ex einft in @xie(^enlanb unb ütom, in

Italien unb Deutf(^Ianb, in 6:|Danien unb ben 9^iebexlanben getoefen. §eute

ift ex fxeili(^ nicCit me^x boxt; aBex e§ Bxaui^t mel^x aU ^al^x^el^nte, um ein fo

gxo6e§ factum, toie biefe Scenenöexänbexung, p Begxeifen, in \xä) aufpuel^men:
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5tan!ret(^ fa^ no(^ Big auf ßoxneiUe, \a Bt§ auf Poliere, m^ Spanten unb

Stalten l^inüBer. Unfete ganje euxo:pätf(^e ^ultut t)on l^eute xul^t int ©runbe

no(^ auf bei öexeinten ^xBeit gxan!xeid§§ unb @nglanb§ int t)oxigen 3al§x=

!§ur>bexte, tnie bie bex fontntenben ^exiobe lt)al§xfd§einli(^ bex §au^tfa(i)e nad^

auf bex 5lxBeit £)eutf(^Ianb§ ton |)exbex unb ^ant Bi§ auf 6(^o:^en]^auex

xu^en tüixb.

5Rex!toüxbig BleiBt bie S5exf(^ieben]§eit bex SSeuxt"^eilung unb 5luffaffung

fxan3öftf(^en 3Befen§ in ben t)exf(^iebenen klaffen bex englifd)en ®efeEf(^aft ben

t)exf(^iebenen ^axteien, ben öexfd^iebenen S^^^en. 2ßie natüxli(^, fielet bk ele=

gante Sßelt, öox 2lIIem bex §of, Beinal^e au§nal^nt§tt3eife beut eleganten gxan!=

xei(^ Bett)unbexnb gegenüBex, töäl^xenb hie ^Jlittetclafjen itn 5lIIgenteinen ben

leidsten 5flad)Baxn Balb ^i^txauen unb ^exh, Balb $a§ unb Sßexaditung ent=

gegenBxingen. 3e nai^bent nun bei beut öoxtDiegenb :politif(^=geftintntten 3nfel=

t)oI!e bk l^öfift^ = t)oxnel§men ^xeife obex bk :|3uxitanif(^ = BüxgexIi(^en (Elemente

t)ox]^exxf(^en, txitt bk eine obex bk anbexe 5lnf(^auung§tt3eife in ben S5oxbex=

gxunb. 6]^a!ef^eaxe untex bex :|3Xoteftantif(^en ©lifabetl^ Be^anbelt bk fjxanjofen

intntex nux al§ gxo^e ^nbex, mit bex felbftbetüu^ten üeBexIegenl^eit be§ ^anne§

;

ettöa tük bex 5lngelfa(^fe f:|3ätex tont 3xlänbex obex |)inbu xebet. Untex bem

ßontntontnealtl) exxei(^t bk nationale 5lnti:^at]^ie il^xen §öl)e:|3un!t: man fielet

im fjxan^ofen nux nod) ben SSextxetex be§ 5ßapi§mu§, ben abexgläuBifc^en,

t)exxf(^fü(^tigen, getüiffenlofen ^efuiten; toie man l^unbextfünfäig ^aljxe fpätex

in il^m nux ben ©an§ ß^ulotte, ben „^alBaffcn, §alBtigex" S5oItaixe'§ fe^en

tüiVi. 5!Jlit gan^ anbexen klugen fielet ba§ (Snglanb bex 6tuaxt'§ ba§ @eBuxt§^

lanb §enxietten§, bex ^uttex, ba§ 5lbo:|3tit)=S5atexlanb §enxietten§, bex Xot^tex,

bk §eimat]^ be§ (^l^ebaliex be @xammont an: bk fxauäöfifi^e ^xoöenieuä allein

genügt fi^on aU h)ix!famftex @m:^fel^lung^bxief
; fte ift bex 6tem:|3el, bex einem

^enfd^en, einem Sßexfe, einem ®eban!en, tok bem bleibe, exft äßextl^ unb

^nexlennung üexfc^afft. £)ex f^xanjofe tüixb al§ ßel^xmeiftex , al§ ^uftex, al§

Sbeal aUeg £)effen angefe^en, ixia§ ba§ Seben lebenStocxt]^ maäjt] biefem 3beal

na^e ju !ommen al§ bex l^öd^fte ß^xgei^, toäl^xenb bk mitttexen @d)i(^ten in

xeligiö§=f^itli(^ex 6txenge unb ^ux^fi^tigfeit gan3 g^'anfxeid^ füx ein ßanb t)on

^oue'g unb 5lt!)eiften l^ält, ba§ niebxe 35oI! abex bei feinem fd)on gax fxül^e

au§ge6ilbetcn Ztjpn^ be§ f(f)äbigen, betoeglidien , übexl^öflid^en , l^axmIo§ = eitlen

fxauäöfift^en §aax!xäu§lex§ unb S^an^meiftexg bleibt, bex aud) aEen 33exfiid)cn

be§ Demagogen il^n bttxd^ ben 9leüolution§^elben in bex SSloufe ju exfc|en,

toibexftanben ]^at. 9li(^t öiel anbex§ abex toax e§ untex bex Königin 5lnna itnb

no(^ untex ©eoxg IV., nid^t t)iel anbexS ift e§ l^eutc, too bex antifxait^öfifd^en

6txömung bex öiexaigex ^a^xe in bex $oliti! f(^on längft, feit einem ^a^xje^nt

an^, bnxä) ben §of bex Su^unft begünftigt, in bex @efellf(^aft, eine entgegengcfeijte

9fli(^tung gefolgt ift. 3"9^ei(^ l^at fic^ — üieEeidjt ^nm exften 5D^ale in fo auf=

faEenbex ^ißeife — in ben 5!Jtittelclaffen eine entfd)icbene üteaction ^n fünften

'5xan!xeid)§ unb bex fxauäöfifd^cn ^bcm gexegt. 5Dag exftc ^Ijänomcn ift Icid^tex

äu ex!läxen, al§ ba§ ätneite; bo(^ finb beibe im ©xunbe gleid) natüxlid).

Stüei 5)lännex, unb jtoax — o 3^xonie be§ ©d)idfal§ — bex @n!el be§

gxo^en ^feinbeg öon ^Ibion, unb bex letzte ^Txägex bex txabitioneHen antifxan=
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jöfijd^en ^oliiit @topntannien§ , 16etüet!fteE{gten jenen großen Umfc^tnung in

ber englifd^en ^oliti! nnb ©efettfc^aft. ^cO;iokon III. unb Sßalmetfton toax e§

DotBel^alten ,
jene entente cordiale jn t)ertt)tx!Iid^en, toeli^e (Suijot fo lange

jjetgeblirf) angeftreBt l^atte. ^a^ SSünbnig gegen S^luglanb, ber ^Patifer g^tieben,

bet ^anbelSöetttag tton 1860 hjaxen bte mäd^ttgen 3nftrnnxente, hie gegenfeitigen

SÖcfnd^e ber Souveräne bte offtcteHe 5len^erung jene^ Umf(^tt)ung§. ^ie htm

5Prin3=(5;onforten , mit '3t^ä)i ober Unrecht, beigemeffene antt=englif(^e §altung

toöl^renb be§ ^rini!rtege§ trng niä)i Jüentg baju Bei, bte l^ol^e @efeEfd§aft @ng=

Ianb§ ben beutfd)en ©inflüffen aB=, ben franaöfijd^en sn^utnenben. 5lu$ anf ba§

SSürgertl^nm öerfe^Ite bi&, nit^t einmal erit)iejene, 2;§atfad§e t!§ren ©inbrud nid^t;

bod^ tt)ar l^ier eBenfatt§ ba§ §an:ptmottt) ber UmtDanbInng ein anbereg, toenn

anc^ nic^t jene» ber änderen $Politi! entnommene. ^ec§t im ©egentl^eil toaren

e§ hu @treit|)un!te ber inneren ^olitü, tt)el(^e bie 6t)mpat]§ien ber 5JlitteI=

claffen me!§r nad^ g^ranfreid^ Ien!ten. f)ie rationaliftijd^e nnb bemo!ratifd)e

Söetoegnng, tüelt^e feit ettoa fünfael^n Bi§ ^toangig ^a^ren in ©nglanb gegen

6taat§religion nnb ^riftofratie an!äm:|3ft nnb, l^alB nnBeton^t, ba§ nnter=

Brod^ene äßer! ber ^nritaner be§ 18. ;3al^rl§nnbert§ lüieber aufgenommen unb

fortgelegt l§at, fanb i()re £)octrin am ^einften bargefteHt, am S^oEftänbigften

t)erh)ir!li(^t in ^ranfreid^; man fd§Io§ hu klugen t)or bem factum be§ fran=

3Öftfd§en ^at§oIici§mu§ , man tooEte in ber 5^a:|3oIeonifd§en 5!)lonar(^ie nur ein

t)oriiBerge!§enbc§ 5lcciben§ feigen unb Beftanb baranf, ben Toal^ren @lauBen gran!=

reic§§ nur in ber bemo!ratif(^en unb rationaliftifd^en £)octrin ber franjöfifc^en

9le:puBlicaner ju fel§en, bie ßit)ilorbnung, hie ^uftig, hie S5erU)altung gran!reic^§

al§ bie, tt)enigften§ annä^ex-nbe, S5erit)ir!lid^ung be§ @lei(^l^eit§= unb Saienftaat§

ber t)aterlänbif(^en 5lrifto!ratie unb ©taat§!ird^e entgegenpfteEen. Die 5tn=

toefenl^eit öieler ^än)(fiex hex repuBlicanif(^en ^Partei in Sonbon Beftär!te no(^

ben 3Ba!^n. Die ^orm, ineld^e ber frangöfifd^e 3flabicali§mu§ im 19. ^df)X=

!§unbert l^ie unb ha angenommen ~- hie )ß^ih\o^^i\ä}e Doctrine 51. (5omte'§ unb

hie politi\^e @. SaBouIat)e'§ — tt)ar üBrigen§ ganj bop ongetl^an, hie exitften,

üBergeugten, leid^tgläuBigen ©nglänber, toeld^e hie ^orm be§ fran3öfifcf)en 9labi=

cali§mu§ im tiorigen 3al§r^unberte aBgefc^reift l^atte, mit biefem p öerföl^nen.

3uglei(^ forberte fie ber in Deutfd^Ianb immer me^^r auf hie 6:|3i^e getrieBene

§iftori§mn§ — man erlauBe mir ha^ ungefüge äßort — unb hie bort nod^

Blül^enbe meta:|3^t)fifc^e ©:pecuIation ju immer entfd^iebenerem 3Biberf:^rud§e

]§erau§. ^reilid^ fanb aud^ hie beutf(^e 3bee im englif(|en ©elel^rteuftanb einen

genialen S3or!äm:pfer ; aBer toie öerein^elt ftel^t bo(^ ßarl^Ie neBen einem 3o!^n

Stuart ^iU, um ben fic^ eine ga^Eofe 6^aar öon Jüngern brängte unb beffen

@inf(u§ fic§ nod) immer in treffe unb ^Parlament fül^lBar mad)t! Dagu
!ommt eine nic^t unBebeutenbe ^Injal^l 6oI(^er, bie ber :|}oIitifd^en Doctrin ferne

ftel^en, toie 5. S5. Di(len§, aBer burd^ SeBenggetoo^^nl^eit im l^eiteren gran!rei(^,

unb tierfü^rt burd^ hie SieBen§toürbig!eit be§ fran^öfifi^en ^riöatmenfd^en, au^

tno^l, o^ne fic^'§ ju geftel^eit, burd^ hie ^equemlid^!eit einer für 5lEe forgenben

6taat§orbnung öertoijl^nt, eine fel^r natürlid^e ^oxliebe für hie 5^ation unb il^re

3uftänbe getDonnen ^aBen. Die ^Bnal^me be§, oft ettoa^ ftrengen unb berBen,

aBer !räftigen unb gefunben fittlid^en @efü]§I§ unb Urt^eilg, toeIc^e§ einft hie
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in ber tt)eibif(^=nett)öfen ^Parteinahme für ben Untetliegenben ]§ett)ot, be\^m Un=

tec§t man bort mit un3erftörBarem äBal§r]^eit§finn jugab. i)od§ tt)er mag fid^

unterfangen gu entjd^eiben, töeld)e 2^ugenb bie l^öl^ere ift, bie !§erbe ber @ere(^=

tig!ett ober hk milbe be§ ^itleiben§?

^flun ift e§ aBcr nid^t feiten, bag ber ^nfulaner nod^ tneiter ge!§t, spartet

ergreift in ben innern 5lngelegen^eiten ber ^aä^haxn, ftd§ Ieibenf(^aftli(i|

für ober gegen bie üiegierung g^ran!reid§§ erüärt, unb biefe feine ©efinnung

im 25aterlanbe au öerBreiten fui^t. ^irgenbg, !aum in Q^ranfreii^ feiber, ]§at

5^a^oIeon III. l^eftigerc geinbe unb ergebnere greunbe gehabt al§ in ©nglanb.

Die @inen fallen in i^m nit^t nur mit ed^t englifd^em ©efü^^l für 3le(^tli(^!eit

unb 6ittli(^!eit ben ©ibbrüd^igen unb 6ittenIofen, fonbern öor 5lEem ben 25er=

treter eine§ 3flegierung§f^ftem§ , ha§ eben nit^t geeignet toar, il^rem bemo!rati=

f(^en Qbeale — unter htm e§ bot^ tüieberum allein möglich — 5Inl§änger ju

ertücrBen; hk 5lnbern rül^mten ben- mobernen ^enfc^en auf bem S^T^rone, ben

Kenner be§ ^u§Ianbe», tior 5IEem @ropritannien§, an ber 6:|3i^e granfreid^g,

ben t)orurt]^eiI§Iofen Stifter be§ toeftlänbifdien S3ünbniffe§ unb be§ fjreil^anbels,

ben übergeugten greunb @nglanb§. Hßie toenig bie fran^öfifi^en ^e^uBIicaner

an öffentlid^er unb :prit)ater 6ittli(^!eit ber !aiferli(^en Ü^egierung nat^gaBen,

fa^ ber an ber Öberfläi^e ^aftenbe ^liä ber t)oreingenommenen ©egner be§

^aifer§ nic^t, hk mit englifc^er 5tait)ität unb englift^em 2öal^ri^eit§glau6en hk

gan3e fittlii^e ^!§rafeoIogie ber franjöftfdien 9le:|3uBIicaner für Baare ^O'^ünje

nal^men. 2Bie geringe 3^iberftanb§!raft aber hk gutmütl^ig tnol^ItooHenbe 9latur

be§ ^aifery ben na:|3oIeonifc^en 2^rabitionen feiner Umgebung entgegenpfe^en

^atte, n3oEten hk ^etounberer be§ Tlanm^ i^rerfeit§ nic^t einfei^cn, tüeil fie

nod) immer Bei i^m einen Sf^eft jener Energie t)orau§fe|ten , bie einft fo ^ü^ne^

getüagt unb boEBrac^t.

@§ ftel^t un§ frei, Beibe Strömungen in hex fd^önen ober ber |)o(itif(^en

ßiteratur p Verfolgen, unb tüenn toir hk ©rfterc öorjie^^en, fo ift e§ ni(^t

allein, tüeil nad^ 5lriftoteIe§' öiel citirtem 5lu§f^rud) hk ^oefie me]§r Söal^rl^eit,

jebenfattg eine !^ö^ere SCßa^rl^eit entl^ält, al§ hk tl^atfäc^Iic^e @ef(^id)te, fonbern

t>or Willem, toeil fie bie Seibenfd^aft iüeniger anregt unb !^erau§forbert unb un§

in rul)igere 6:pl^ären öerfetjt, al§ biejenigen finb, in benen hk :|3oIitif(^cn 6(^rift=

fteller @nglanb§ fic^ Betoegen, toeldje fid^ in ben legten ^ß^jren mit g^ran!reid)

Befd^äftigt unb mcift auf's ^eftigfte nii^t nur für hie SSefiegten gegen hie Sieger

öon Seban, fonbern and) für bie 9fte:|3uBIi!, ja bie (S^ommunc gegen ha^ ^aifer=

rei(^ Partei ergriffen. TOer anä) hie englif(^en 5Did;ter unb üiomanfd)riftfteIIer

t)aBen ftd^ öiclfac^ mit bem 5^ad^BarIanbe aBgegeBen. 5Im heften !annte, lieBte

unb burd)fd)aute e§ Sl^ad^erai^; mel^r auf ber DBerfläd^c BlieB, feiner @en)ol}n=

l^eit gemäg, (^l^arle§ 5£)idfen§, beffen S5eoBad)tung tüeniger auf ben (5)rnnb=

d^arafter unb hie 3BeItanfd^auung ber 5Jtenfd^en, al§ auf iljre Sitten unb @igen=

Reiten (odclities) gu gel)en pflegte. SSeibe reichen aBer fdjon in früljere 3'af)rc

3urüd^. Unter ben je^t leBenben 9lomanfd^riftfteEern l§at ber — ober öielmel^r

hie — S5ielgelefenfte , toenn aud^ nid^t .g)öd§ftgcfd)äljte , üielfad^ f?ran!reid) ^um
Sd^au:|3la^, bie g^ran^ofen ju gelben il)rer pljantaftifdjcn ßrjäljlungcn getnäljlt;
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boä) Uxiiiji ha^ ^IXe§ eben nur auf $p:^antaftc, hu SSeoBat^tung ]§at batnit gax

9lic^t§ ju tl)un. SSietteic^t auc^ ^ai hu uugemeffene SBetöunbexuug alle§ f5^xan=

3öfif(f)en bie klugen bet fxudjtBaxen fafl^ionaBIen 6d)nftfteIIexin geBIenbet, aBex tl^x

gxanhctd^ l)ai mit beut h)ix!li(^en aBfolut 5^ic^t§ gemein unb !ann be§^alB fügli(^

f)iex unT6exü#(^tigt Bleiben. i)agegen liegen t)ox un§ ^tüei 2Sex!e, hu, Beibe

öoll bex tüäxmften 6t)mpat!^ie füx gxan!xei(^ unb mit bex genaueften ^enntni^

bex SSexIjältniffe, jene jtüei 9fli$tungen bex englif(^en Meinung in SSejug auf

ha^ 9flad)Baxlanb, !Iax öexanfc^anliefen. @ine§ bex bxet :poftT^umen 3Bex!e S5ul=

toex'§, „the Parisians", gieBt un§ eine 6(^ilbexung bex poIitif(^en unb

focialen ^uftänbe gxan!xei(^§ unmittelBax t)ox 5lu§Bxu(^ be§ ^xiege§. §exx

S:xoi§=@toiIe§, — ein ^feubon^m ©xent)iIIe=^oxet'§, be§ geiftxeidien 6(^ilbexex§

beutf(^ex unb fxanäöfifd^ex S)inge in bex „$all 5D^alI ^ajette", — fül^xt un§

in bie fünfäigex 3al)xe juxüd. 6ein Sfloman, bex im 3^on unb bex anti = im=

pexialiftifc^en ^axteiftettung ^tngla!e'§ @efd)i(^t§tr)ex!e äl^nelt, fdiliegt fic§ alfo

aud) bex 3eit nac^ bem Bexü^mten „^xim!xiege" an. „The Member for Paris"

ift ba» 2Bex! eineg äu^exft BegaBten 6c^xiftfteEex§ unb exm^ fc^äxfexen S3eoB=

ad)tex§, eine§ 6ad)!unbigexen aU SSuItöex, bex hingegen tüiebexum hu l§öl§exe

SBilbung, ben toeitexen ®efi(5t§!xei§, bie l^umanexe @eftnnung füx ft(^ fiat. ^ex

alte Sbealift fül^xt un§ unjä^^lige 5It5:|3en bex ^axifex @efeEf(^aft tox, hie txo^

i^xex ibealen 5lllgemein]§eit t)oEex '^a^x^zii finb; bex Junge Sfiealift fteHt un§,

mit leii^tex 5lamen§t)exänbexung, <g)exxn SSittauIt unb $aul be (5;af]agnac, §ex*xn

2:i^iexy unb 5lxfen.e gouffa^e, 3ule§ gat)xe unb SSiUemeffant , ja felBft §exxn

Sä^oxt]§, ben £)amenf(j§tieibex i)ox unb 3eid)net $Poxtxät§, bexen ^le^nlic^Mt

9li(i)t§ äu toünfdjen üBxig lä^t, tüenn au(^ bie ^unft be§ 5!JlaIex§ ntc^t immex

öoEenbet ju nennen ift. 3Bä]§xenb SBuItoex ben ©txi^mungen bex öffentlichen 5D^et=

nung unb ben ^been nai^ge^t unb hu t)exxf(^enben ©efinnungen bex t)exf(f)ie=

benen klaffen f(^ilbext, Bxingt un§ 2;xoi§=@toiIe§ t)on bem ^oligeilocal in'§ @e=

fängni§, au§ bem SSox^immex be§ ^iniftex§ in ben (5aIon be§ ^inanciexS, au§

bex 3citung§xebaction in'§ ^alai§ be Quftice, au§ hem gefe^geBenben ^öx:pex

auf ben faf^ionaBeln 5!}la§!enBaII, t)on einex £)e:putixtentt)a^I gu einem £)emon=

ftxation§BegxäBni§ — !ux3, oBfd^on bex knoten be§ 9loman§ Bei i^m feftex ge=

f(^Iungen ift al§ Bei htm :pxofeffioneEen ^^loteEiften, Bexul^en feine 6(^ilbe=

xungen bod) au§f(^lie6lid)ex auf toix!lid)ex SÖeoBat^tung al§ bie feine§ Bexül^mten

IRiöalen. ^eiht 2Bex!e aBex, ba§ be§ :(3l^iIofo:^]§if(^en ^i(^tex§ unb ba§ be§

fatixif(^en ^^otogxa:|3]^en, geBen gufammengel)alten ein xed^t txeue§ SSilb tr^nigex

gxan!xeid§§ untexm ätoetten ^aifexxeid^e , al§ bex ©eftalt, toeld^e biefe§ gxan!=

xei(^ in ben Beften ^ö:|3fen @nglanb§ annahm. 2)ie ßnglänbex l^aBen ^töax im

^Egemeinen hie Beneiben§U)ext^e ©etöo^nl^eit nid)t§ gu genexalixen, fonbexn ha^

(Sinaelne al§ ©in^elneS ju Betxai^ten unb gelten gu laffen. <giex finb aBex

benn boc^ Beinal^e aUe g^iguxen al§ 2^t)^en, Beinahe aUe S5exl§ältniffe al§ hie

noxmalen anjunel^men, unb e§ lol^nt fid) ttjol^l bex 50^ül^e, ben Beiben geift=

xeic^cn Sftomanfi^xeiBexn ju folgen, ni(^t um t^xe ^xjä^^lungen ju analt)ftxen,

nod) tüenigex fie aft^etift^ 3U toüxbigen , fonbexn um hie bic§textf(^e ^rjä^ung

gleid)fam in eine l^iftoxifc^e 6tubie um^ufe^en. 5Dex gele^xtefte ®efd)i(^t§=

fi^xeiBex be§ fxan^öfifd^en 6taate§ !ann ettoag t)on ben engltf(^en S^i^Ö^tt lexnen.
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II.

3n toenig Sänbetn fttib bie klaffen gefc^iebnct al§ in bem gelobten ßanbe

bento!tatif(^et ©leid^^eit; ,,unb jebe klaffe ift", tote S5ultüex'§ ^ouxnalift meint,

„ni(^t nur bereit anjuerlennen, baß alle anbeten cottn:pt finb, fonbetn au^ 5n=

„angeben, ba^ in il^x felbex 5lIIe§ ni(^t ganj gefnnb fein !önne, jo lange bie an=

„bexn nid^t xefoxmixt toüxben". Die ©xeigniffe abex ^aben hu\ex natüxlid^en

S^xennnng noä) hie unnatüxlit^e SExennung in :pt)Iitifc§e ^axteien i^injngefügt, toelt^e

fxeilic^ l^in nnb toiebex mit bcn ßilaffen pfammenfaEen. 2)oc^ tüüxbe man ft(^

ben gxöbften ^D^i^gxiffen an§fe|en, tooEte man ol^ne 2öeitexe§ ben alten ^bel

al§ legitimiftifd^, hk ginang nnb ^xmee al§ bona:paxtiftif(^, ben too^l^abenbexen

nnb angefe^nexen Z^eil bex S^onxgeoifie , bex ßitexatnx nnb be§ S5axxean§ al§

oxleaniftifd^, ^leinbüxgex nnb ^e^^x^al^l bex ftnbixten Sente al§ gemäßigte Uepvi=

blüanex, bk ^xbeitex enblid^ al§ S^labicale nnb ßommnniften anfeilen, ©olt^e

ßoinciben^en bex focialen nnb :|3olitif(^en @xn^:t)en bex 3^ation büxfen nnx mit

gxö^tex Sßoxfid^t nnb al§ eine ganj aEgemeine Dxientixung im Sab^xint^e bex

fxan^öftfd^en ®efeEf(^aft feftgel^alten tüexben.

£)ie mächtige nnb einfln§xei(^e, öielbeneibete SteEnng be» xei(^en 5lbel§ in

§xan!xei(^ ift, felbft na(^ at^tjig Qatixen bex ^eöolntion, eine 5L^atfa(^e, toelt^e

bex gxembe, bex nnx in ^axi§, nnb ba nnx in ben ipolitifi^en , litexaxif(^en

obex finanzieren ^xeifen lebt, leitet übexfie^t. 5^i(^t fo bex inteEigente ^eobac^tex,

bem hk ©elegenl^eit getöoxben, bem fxangöfifc^en Seben tüix!li(^ näl^ex jn txeten.-

@x fennt me!^x al§ ein 6täbt(^en ^antbonxg, ha§ hk S5litfe niä)i öon bem

§exxenf(^loffe toegttienbet, tr)o bex Dnc t)on §antbonxg nnb ß^laixefontaine feinen

§of ^ält, nnb ha^ güE^oxn feine§ bnxd§ bie Mitgift ixgenb einex ^i^ @ninea=

man ttiieberi^exgefteEten S^leid^tl^nmeS übex bie banibaxe ©egenb anöfd^üttet.

©eine @qni:pagen, feine ^ente, feine Xxtxb^^ nnb ^e^jagben, feine (Säfte nnb

feine £)ienexf(^aft finb bex ßtebling§gegenftanb aEex Untex^altnngen, nnb tömmt
bex äöa^ltag, nnn fo öexmag bex xe:pnbli!anif(^e 3Bin!elaböo!at nnb fein gxennb,

bex i)octox, nid^t§, bex Untex:pxäfect nnb 50^aixe toenig gegen hen gexxn §ex3og,

feine 35ettexn, ßiefexanten nnb ^faxxex, toenn ex anbex§ übex^an^t fid) ba^n

l^exablaffen toiE, im gefe^gebenben ^öx))ex eine§ SSona^jaxte jn ft|en, obex gax

hk Untexftü^nng be§ !aifexli(^en §exxn Untex:|3xäfect§ nnb be§ $exni 5Jlaixe

t)on §antbonxg anjnnel^men.

3n $Paxi§ fxeilic^ bient mand^e» hotel entre cour et jardin je^t einem

2ße(^felagenten obex einex fjen ext) exfi(^exnng§gefeEf(^aft al§ 2ßol^nfi|; obex toenn

bex jnnge öexaxmte 5D^axqni§ be ülod^ebxiant anc^ nnx noi^ al§ 5!Jlietl^ex einex

^[Jlanfaxbe in ha^ $alai§ feinex S5ätex jiel^en !ann, fo bxaud^t ex nnx feine S5lic!e

anf ha^ §6tel be ^anbemax gegenübex p xiä)kn, tno ha§ fjamilientnat)pen bex

25anbemax no(^ ^xangt, an§ beffen 2^1^oxtoeg eben feine SSettexn anf fel)lexlofen

englif(^en S5oEblnt:pfexben l^exanS xeiten, in beffen l^ol^en getäfelten 9tänmen fein

£)n!el, bex alte @xaf 33anbemax, i^n aU gamilienglieb nidjt uexlengncn tüixh.

gfxeilid) ein SSoltaixianex ift bex alte @xaf S5ultt)ex'§ ebcnfo toenig, al§ feine

<5öl)ne ft(^ bnx{^ ein öon i^ncn commanbitixte§ ßäbcljcn il)x Xafcl)engclb öex^

mel^xen, obex al» 2^xoi§=^toile»' xed)tmäBigex ©exaog üon .^antbonxg Ület)nbli!anet
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unb 5lbt)o!at ift. 35on bem freien ®eban!en, ber bte ftanäöftfd^e 5lttfto!xatie

be§ öoxigcn ^al^rl^unbettS el^tte unb abelte, ift feine 6:|3ut mel^t öotT^anben;

unb mit ber Saterne be§ i)io(|ene§ bürfte man t)ergeBen§ im gangen g-auBourg 6aint

©ermain nac^ irreligiöfcn 6:|3öttern fud^en. 5lu(^ an'§ ®elbmac§en ben!t nod^

gor man(^er l^ol^e §err, aBer er giel^t ftd^erlid^ eine reid^e öeiratl^ mit §errn

$Poirier'§ 3^0(^ter, eine S5örfenf:|3ecnIation ober eine recette generale bem mogeren

3]erbienfte eine§ 2äbd§en§ ober ber l^arten ^IrBeit be§ gorum§ Dor. Unb gar

ein 9ie:|3uBIi!aner t3on fed^je^n ^l^nen, mit 6(^lo§ unb ^ar!, ift eine @rf(^ei=

nung, hie moralifd^ burd§au§ unmöglid^ ift: man fielet, felBft hk 16eftunter=

richteten ©nglönber laffen ftd^ t)on ben frül^e empfangenen ©inbrüden, namentlii^

öon ben Erinnerungen an ha^ gran!rei(j§ be§ 18ten 3aT§rl^unbert§ irre fixieren.

6(^öne Xugenben ]§at fid^ be^T^alB ber alte frangöfifc^e 5lbel bo(^ Betüal^rt.

^'leben öiel conti entioneHer ^ird§enge]§erei unb ^afterei Begegnet man tool au(^

nod^ öfter l^ier al§ in irgenb einer anbern klaffe ber aufrichtigen, toarmen,

l^ülfreic^en grömmigleit eine§ jungen IRaoul be S5anbemar; neBen hem öerleBten

6^ieler unb hem calculirenben 3flenn:|)ferbep(^ter be§ 3od^et)=ß;iuB§ bem ritter=

lid^en ©^^rgefü^^I unb l^ol^en 6inne eine§ ©nguerranb; ueBen htm toeiten @e=

tüiffen be§ !aiferlid§en @eneral:pä(^ter» ber Iot)alen S5afaEentreue ^lain'§ be

9tod§eBriant; neBen ber ^limrobgrol^eit unb Sgnorang ber ^[Jlel^rgal^I bem polU

tifd^en Sßerftanbe unb ben ejquifiten formen eine§ 3}icomte be ^Ö^lauleon; t)or

allem aBer unb Beinal^e au§na^m§lo§ hem ^utl^ unb ^Patriotismus , ber in

ber 6tunbe ber @efa^r hie ©eiool^nl^eiten be§ SSo^IleBenS, toie hie anerzogenen

33orurtj§eile gu öergeffen toei^, um nur bem SSaterlanbe gu bienen: fein 6tanb

]^at fid§ 1870 aufo:|3fernber, T^elbenmütl§iger, :|3arteiIofer gegeigt al§ ber alte 5lbeL

n^^xe 6ö5ne toaren bie Erften unter jenen ©olbaten, hie nie einen g^ül^rer

„üerläumbeten, nie t)or hem geinbe ftofjen; il^re §^rauen )t)aren unter ben eifrigften

„unb forglid^ften S35ärterinnen ber 5lmBuIancen, hie fie geftiftet ^aiien unb Be=

„bienten; i^re§äufer l^atten fid) toeit geöffnet, ben S5ertrieBenen ber 35orftäbte,

„toie ben tränten unb S5ertounbeten. Die §ülfe, hie fie au§ iljren, burd^ hie

„©reigniffe Befd^räntten Mitteln o^ne 6(^au gef:|3enbet, al§ ber junger Begann,

„toürbe ungIauBlic§ fc^einen, tooHte man fie Berechnen." fjreilii^ in 5rieben§=

geiten ^äli ft(^ berfelBe 5lbel meift für t)er:pflid§tet aBfeitS tiom öffentlid)en ßeBen

ber 3^ation gu ftel^en. „60 lange §einri(^ V. leBt", fagt ütaoul be SSanbemar

gu feinem S5etter ^lain Beim §eim!el^ren au§ bem toarmen SSouboir unb ber

toarmen (SefeEfd^aft einer frommen greunbin unb il^rcS 25ertrauten, be§ treff=

litten 5lBBe be S5ert:pre, „fo lange §einrid^ V. leBt, !önnen toir !eine t^ätigen

SSürger, muffen toir trauernbe Q^tf^oi^e^ f^tn." 60 ift benn hie ßnttäufd^ung

unb Entfagung be§ legitimiftifc^en 5lbel§ nur aEgu natürlich. S5ielfad§e S5e=

giel^ungen gum Bürgerlichen @ro§grunbBeft^ , ber teinerlei :politif(^e g^al^ne ]§at

ertoedten bann tool ben ®eban!en an hie $offnung§lofig!eit ber Partei, unb

lieBer, als fie fid^ mit ben üertoanbten X^ronräuBern t)on 1830 öex-ftänbigen,

toenben fie fid§ bem ^aifer gu, ber einmal im SSefi^e ift unb nur ha§ in ben

^oti^ gefaUene 6ce:pter granlreid^S aufgerafft, nid^t e§ ben §änben ber legitimen

gürften enttounben l§at
;
ja felBft Je^t, too loieberum hie ^uSfid^ten il^reS £)Ber=

]§au:pte§ öerfd^toinben, fd^liefeen fie fid^ in il^rer ütancune gegen ben jüngeren S^eig
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bex fjamilie nnb in bet, Tillen SSefi^enben getnetnfamen, gurd)t öot bet Üte^uBlt!

tütebet bet !atferli(^en ^axtei an. 3)ie 5ltmee, in beten £)fflciet!ot:|3§ äitJanjig

3a]§te lang !ein lot^alet Plante 3U lefen tt)at, füttte fic^ feit 1860 mit ©ijl^nen

legitimiftifd^et Q^amilien. 35ßie mächtig not^ intmet bet @influ§ bie|e§ 5lbel§,

bett)ei]en bie äöal^len pm gtieben (^eBtuat 1871); abet jo mächtig ift eBen !etn

©inftng, ba§ et hie 3flet)olution ungefd^e^^en, |)einti(^ V. ntöglid^ mai^en fönnte,

fo lange et felbft fid) aU ein „Ufet" bettad^tet, an tx)elc^e§ ha^ ^xaä 5tan!=

teic^g bo(f) am @nbe antteiBen muffe, anftatt toie ein mutl^iget 6d)iffet ben

9la(^en ju befteigen nnb gnt 9tettnng bet 6(^iptü(^igen hu §anb p Bieten.

2ßa§ äßnnbet , töenn fi(^ hu iölide felBft bet I^tenften nad^ jenen 5lBententetn

tüenben, hk tt)enigften§ nie — bk §änbe in ben ^afc^en Bel^alten?

5lnffaIIenbet äöeife fd^ien nnb fc^eint bet teic^e na:|3oleonifd^e 5lbel t)iel tneniget

geneigt ba^ öettüegene 6(^iff bet S5ona:patte gn Befteigen. SSnltnet'S getjogin

t)on 2;ata§con, bk ttefflii^ mit bet ^yinan^, toie mit bem legitimiftifd^en gan=

Bontg ftel^t, S;toi§=@toile'§ giitft öon Wtcola, bet fi(^ fogat gum £):p|)ofttion§=

(5;anbibaten l^etgieBt, ftnb gan^ an§ bem SeBen gegtiffen. @l^et tnäten il^te %en=

ben^en otleaniftif(^ ; öetgeffen fte boc^ ni(^t, ba§ fte nntet ßubtoig ^^ili^p ^n=

etft töiebet angefangen S^igut p ma^en. ©Benfo geigten bet :|3atlamentatifd§e

5lbel obet noblesse de robe, nnb bk alt etaBlitte folibe f^inan^, tt)enn au(j^

!eine t^einbfelig!eit, boä) eine tnütbetiolle 3utüc!^altnng nntet bem ^toeiten ^aifet=

xeiä). £)iefe toife nnn f(^ilbetn nnfete ^nglänbet butd^anS ni(^t, (janf^tfäd^lid^

tüol, toeil fte bem ütomanfi^tiftfteEet toenig Stoff Bieten. Les peuples heureux

n'ont pas d'histoire, fagt betgtanjofe; man !önnte ba§ SKott öattiten: tuT^ige

Sente ^Ben feine üiomane. i)od) ift bk§ eine em^finblii^e ßüde. ßieft man
nnfte Beiben @ett)ä^t§mönnet, fo foHte man glanBen, e§ gäBe in gtan!tei(^ nut

:politifitenbe 5lbt)o!aten, fetöile Üiidjtet; Detfimpelte ^'lotate nnb f(^tt)inbelnbe

ginanjmännet , toäl^tenb im ©egentl^eil bk ^el^t^a^^l in biefen 6tänben bem

^tofeffton§gef(5äft mit nnetmüblictjem @ifet, getüiffenl^aftet Dtbnnng, t)ottt)ntf§=

fteieftet 3ftebli(^!eit oBliegt. ßangtoeilig mögen biefe Steife fein, aBet fte mad)en

bo(^ immet ein §an:|3tBeftanbt^eil bet $atifet @efeEfd)aft an§, fie te:|3täfentiten

im gamilienleBen ttjie im ^etnf§leBen ben nnt)etU)iiftlid§en, gefnnben ^etn g^tan!^

tei(^§, um ben l^etum fid^ immet toiebet nod) ben futd^tBatften 6tütmen unb

3etftötungen neue§ SeBen anfe^t. %u^ ftnb fie, tt)a§ bie ßnglänbet nid§t feigen,

bk tteuften SSetoa^tet bet gtogen litetatifd^en Xtabitionen i^xe^ 35atetlanbeg,

tneld^c bie Xageg = ßitetaten nut aEjuoft ^u öetni(^ten btoI)en. ^teilii^ l^aBen

ftd^ fd§on feit getaumet S^ii t)iel unteine Elemente gugebtängt, oft gefinnung§=

tüd)tige 9le:|3uBli!anet, toie S5ultoet'§ SSanquiet ßouöiet, bie ßiBetalen aug Souid

$^ili:|3^e'§3cit, in benen nod) bet .^ag be§ Bütgetlid^en @ttt)etBet§ abiiget 3^ational=

gütet leBt unb bet bemottatifd^e ^eib be§ ^atöenu meT^t al§ ©enugfud^t unb

oftentatotifd^e @itel!eit bie gaBgict ftad^elt, meift aBet mobetne ©tünbet, ton

benen ^x. ©tentiüe ^otet in bet ^etfon ^. 5}lactoBe'§ ein fo fpted^enbeg

^ilb gejeidtjnet, tt)eit ö^nlic^et iebenfaEg al§ SSultüet'g genialet unb ma!ellofet

im^etialiftifcl)et 6|)eculant 9Jl. £)u^lefft§.

,M' 5P^actoBe l^atte bie ^bee be§ Credit Parisien in einem glüdflid^en

„^ugenBlid^ em:pfangen unb tetiüitllid^t. 5lm ^age na^ bem 6taat§ftteid^ ton
SLcutfcijc yhmbjcljau. I, 4. 7
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„1851 o^ab e§ eine ^a-^Irctcj^e unb I)öd)ft intexeffante G^Iaffe t)on Seuten, bie ftül^er

„nie einen (Centime Befeffen, nun aber :|3lö|lid^ ju ^^xen unb eintxägliij^en 3[Büt=

„ben gelangt toaxen. £)icfe ßeute, tDeli^e eine factiöfe D|))3ofition aU 5lBen=

„teurer Beseidjuete, bie al6er bk un:|3arteiifc§ere ©ejd^id^te einfad) S5ona:partiften

„nennt, l)atten ntel^r (irgebenl^eit aU Tlnn^e unb tnaren natürlich t)om leb=

„l^afteften 3Bunf(^e Befeelt, il^re $Prit)atntitteI foBalb al§ möglid^ auf ha^ 9^it)eau

„il^rcr öffentlichen Stellung 3u l^eBen. ^c. 5!}lacroBe erf(^ien unb geigte ben

„2ßeg. S)a er mit htn meiften äßürbeträgern auf intimem ^Ju^e ftanb — toax

„et bo(^ mit mel^r al§ @inem bu fd^attigen ^fabe bet S5o]§eme getoanbelt —

,

„fo fonnte er in ber Vertrauten S:|3ra^e ber greunbft^aft anbeuten, tt)a§ für ein

„üBerflüffige§ Ding ß^aipital ift, toenn man ein fo treffli(^e§ @rfa|mittel tok

„dm ©teEe unb bu befonberen Informationen Befi^t, ju benen eine 6tette

„terl^ilft. äßa§ er fonft noc§ ^^ingufügte, toeldje lodenbe 5lu§fic§ten er

„hungrigen klugen öor^auBerte, ba^ finb ©el^eimniffe, in toelc^e !ein Ungetoeil^ter

„bringen !ann; aber bie fj'^lge toar, ba% eine§ fd)önen 5[Rorgen§ ber Credit

„Parisien toie ein ©tern im Dften aufftieg unb ba% e§ ifjm fofort tüo^ er=

„ging. £)enn bu ©efeEfi^aft laufte @runb unb SÖoben in ^axx§, unb, ftel§e

„ba, ^ön! einem merltoürbigen S^fo^/ foHte Balb naä)^ex ein neue§ S5oule=

„tarb an ber ©teEe geBaut toerben unb ben $rei§ be§ ^oben§ terfünffat^en;

„fie !aufte Schiffe, unb, o Sßunber, bu neue ^adetlinie toar !aum organiftrt,

„fo erl^ielt fie and) fd)on t)on ber S^egierung ben 5luftrag, bie ^oft gu üBer==

„ne^^men, 2^ru:p:|3en au tran§:|3ortiren, unterfeeifc^e Xelegra:plientaue p legen; fie

„kaufte §äufer, unb fofort fanb bu ^ftegierung e§ notl^toenbig, fie um ben bop=

„:pelten ober breifai^en ^rei§ ber 5ln!auf§fumme p ei'|)ro:^riiren, toeil ber ^^la^

„gut für eine ^aferne, ein 2^1§eater, eine ^ird^e f(^ien. @§ mag öieKeic^t 16e=

„mer!t toerben, ba^ biefe 5lrt (S^elb p matten eine eth)a§ öerbäd^tige gamilien=

„ä^nli(^!eit mit bem Veralteten ©etoinnmittel falfc^er 2[ßürfel l^at; aBer auf fold^e

„fim:ple ßintoürfe genügt e§ ^u antioorten, ba^ ber 3ufaE gar oft ein feltfam

„2)ing ift; ba§ Wdnnex im ^mt immer @egenftanb ber S5erläumbung finb,

„unb ba^, toenn toir!li(^ ein :|3aar ^o^e SSeamte, bie in 35erBinbung mit bem
„Credit Parisien fein foUten, in einer üBerrafd^enb furzen Seit gan^ unet=

„IVaxliä) reid§ tourben, an biefem Umftanbe toal§rlic§ 3^id)t§ ift, ba§ nid)t ein

„äöer! be§ SufaH^ fein !önnte."

Sn ber X^ot toar e§ ba§ S5ünbni§ fd)toinbelnber ^örfenfpeculanten unb

glüdli(^er ©teHenjäger, toeld^e be§ ^aifer§ @utmüt]§ig!eit unb unBef(^rän!te

moralifd^e SEolerang, toie ba^ um !einen ^rei§ gu tl^euer Befriebigte 3tul§eBe=

bürfniß ber ^flation au§Beutete, nm fic^ bie %afd)en gu füEen unb fi(^'§ gut

fein ju laffen. Qnm großen Xl§eil nun geprte ber officieHe S5erBünbete be§

@rünber§ bem armen Meinabel an. S^ ftol^ gum „teblid^en ©etoinn", oft

talentvoll, meift nad) franjöfifc^er 5lrt mit guter (S^mnafialBilbung au§ge=

ftattet. Beinahe immer !ü]§n, ja toE!ü^n, Balb ^^loöeEift, Balb Q^euiEetonift,

l^eute SLl^eaterbirector, morgen §erau§geBer einer fur^leBigen S^itfc^nft toar er

getno^^nt, fid) nad^ ber i)ede gu ftxeden, meift aBer in jenen Greifen ^u Oex=

leijxen, too ba§ I^afi^engelb fi(^ p^er gu Belaufen pflegt, al§ ^iei^e unb §au§=

]§alt; unb toar niä)t untoiEig, fein „S3on" um ben fijen @e^lt unb bie ^o^e
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jäc^Iic§ xectutitte fi(^ im SSeginne be» neuen Ütegime§ bie SSextnaltung, toie hk
6taat§antüalt](j^aft au§ ben el^xgeigigen fjamilien be§ xeid^getüoxbenen üeinen

S3üxgexftanbe§, h^eld^ex buxc^ hie^e ^foxte in hen fo angefe^enen 3flid)texftanb,

bex t)on jei^ex bie jtneitl^öd^fte Stellung in bex fxangöfifi^en ©efeEfd^aft einnal^m,

3U bxingen l^offte. 2ßax bex I)exuntexge!omnxene ©beimann au§ |e^x t)oxne^mem

^aufe obex l^atte ex felbex fein S5exmögen in ben ]§ö(^ften ^xeifen buxc^geBxad^t,

gebot bex juxiftifd^e ^faxöenu übex fel^x t)iel @e(b, gefettte fi(^ ba§ nötl^ige @lütf,

bie ]§ext)oxxagenbe SöegaBung, bie ©nexgie be§ ß;]^axa!tex§ jux (Scxu^ellofigfeit,

bem ©^xgeije obex bex ©enu^fuc^t, fo bxad^te man'§ au(^ tool tueitex al§ Bi»

äum $xäfecten unb £)Bexftaat§antoaIt. SSuItoex l^at im SSoxüBexgeT^en tin

gan3e§ <Bä)oä jenex ßeute gegeii^net, hk exft in 6alon§, bann in fafl^ionaBle

6;iuB» 3U bxingen getnu^t, buxc^ ^eixatl^ ^iEionäxg, buxd^ ^abame'§ ßieB=

^dbti ©efanbte getüoxben; obex fol(^ex, hie, einft jocialiftifd^e 5lböocoten, fic§

bei Sitten Be!e^xten unb, aU officieEe Sanbibaten in ben gefe^geBenben ^öx:|3ex

gef(^irft, fjo^e ^extoaltunggfteEen exlangten; unb ^xoi§ = @toiIe§ l^at in feinem

Tl. @xiBaub ben ^t)^u§ be§ geioefenen procureur general, je^igen !aifexli(^en

5!Jliniftex§ , txeffenb gefc^ilbext, bem ex aU 6eitenftütf ben 5l^pu§ bex anbexen

klaffe, iüie ex \iä) in Ttoxntj am 35ottenbetften au§ge:|3xägt, tool l^ätte gegen*

übexfteHen !önnen.

©ine 5lBaxt be§ fxan^öfifd^en 5lbel§, p bem aud§ bex müßige 3fientiet

16üxgexli(^en Uxf:pxung§, abex exexbten S5exmögen§ gejäl^lt h^exben mu^, ift ber

beft^eiben Bemittelte, aBex unabhängige angebilbete 6aIon§mann, bex, tüie S5ul=

hjer'g @xaf ^aff^, fec^^mal feine politifd^en Uebexäeugungen toe^felt, nic^t ettoa

au§ (Selbintexeffe, fonbexn au§ Tlohe unb toeil ex ftet§ bex ©txömung folgt,

öieUeic^t au(^, toeil ex inftinctit) immex füx bie 6eftei§enbe ütegiexung faxtet

exgxeift, toie fein @egenftü(f, bex 35icomte be SSxe^e, mit jebex beftel^enben 9te=

giexung unjufxieben fein gu muffen txiäl^nt: „^ä) glaube," fo f|)ottet ettoag

fc^toexfäHig bex englif(^e gxeunb biefe§ etoigen ^axifex gxonbeux§, ,,toenn bex

„©x^engel ©abxiel auf ^axi§ {jexabfteigen unb hie befte Sflegiexung füx gxan!=

„xeid) bilben büxfte, fo bie ^ei^eii bex 6exa:p^im exfiriben !önnte, ey tDÜxben

„feine jtüei ^al^xe, !eine fed^§ ^Ulonate tiexgel^en, fo toüxbe fiti) in biefem ^axi§,

„biefem foyer des idees eine mäd^tige ^axtei bilben, baxuntex 6ie felbex unb

„anbexe hommes de plume, ju ©unften einex ^eöolution im ^ntexeffe beg

„guten .^exxn Satan unb ce eher petit SSeel^ebub."

III.

©in tt)i(^tigex Umftanb gab bex ^Paxifex gxonbe untex bem ^aifetxeid^ bc=

fonbxe SSebeutung unb ©efäl^xlii^leit. 5Rie toax bex SSxud^ giDifc^en bex in=

teEectueEen unb politifd^en ^elt öoEftänbigex getoefen. ^aum ein 9lame,

beffen bie fxauäöfifc^e ßitcxatux be§ 3[al^xl^unbext§ fid^ xül^mt, ttjuxbe je in ben

gläuäenben ©m^fang§fälen bex !aifexlid)en ^JJliniftex gel^öxt — t)ox 1870, too

bann fxeilic^, nid)t jum §eile be§ ^aifexxeic^S, bie gan^e gelel^xte O^pofition

einbxang unb bie alten gel^lex luftig öon 5'leuem beging, ©in ^(^ximöe,

ein 6ainte = S5eut)e, bie im Senate ju fi^en gexnil)tcn, ftnb ^u§nal^men, bie nur
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hu Flegel bcftättgen: benn felbft i^x eRul^m, üfte @elel§tfam!eit, i^t @eift, bie

llnbeftc(^Ii(i)!cit tl^rcg 6()ata!tet§ fdjüijte fie md)t l3or xo^efter 35etleutnbung

6eitcn§ be§ gcBilbeten ^öBeI§, ntd)t t)ot bem £)ftraci§mu§ bex Iitetattf(^=a!abe=

mifdien 5lnfto!xatie. @§ tft eine gto^e 2Me in ©xenöiHe ^P'loxet'g 6(^i(bexung

^parifex 3#önbe, ha^ hie toife bex ^öl^exen ©ele^xfamMt, toie bie noc§ un=

jutxiebnexen be§ in g^xanlxeid^ fo com:|3act oxganifixten ®^mnafiaIIel^xexcox|)§

nid)t baxgefteHt finb; hie 5lbt)o!aten= unb 3onxnaliftcno)3^ofttion bagegen metix

qI§ billig Betont ift. S)o(^ !ennt ex, nnb fennjeii^net ex i!)n lüol in toenig

•ilBoxten, biefen ^xeB§f(^aben be§ ^t^eiten ^aifexxei(^§ : bie S^xennnng ^tnifd^en

geiftigem nnb |3oIitifd)ent ßeBen. 5ln(^ SSnItüex l§at jene 6eite nnx flüd^tig,

abex fxeili(^ mit meiftex!§aftex §anb, Bexül^xt. ^ie§mal ift e§ nic^t fein txagt=

fd^ex ß]§ox, bex englifd§e (Sentlentan, bex bie (Sefal§xen biefex 2^xennnng anbentet,

fonbexn ein bentf(^ex ®xaf, hen üBxigen§ fein fxangöftfcj^ex fyxeunb mit ^fled^t

füx einen gcinj nnleiblid^en ^Pebanten cxüdxt: „^e§ ^aifex§ SoB ift öon feinem

„gxo^en S)ic^tex gefungen töoxben. £)ie S5exü^mti§eiten einex fxül^exen ^eii

„ftel^en aBfeit^, obex ^ie^en ba§ %il einex ge^tonngenen Untextoexfnng t)ox; ja,

„Be!äm:pfen i]§n an§ bem 5lf^Ie an fxembem ©eftabe mit ftet§ exnenexten @e=

„fi^offen. 6eine 9legiexnng ift nnfxndötBax an neuen S[^exüi§mt]§eiten. ^ie

„tnenigen, bie anftauchen, fteEen fi(^ in bie 9teil§en feinex (Segnex. Sollte ex

,je ttjogen, bex ^xeffe nnb bex ©efe^geBung tJoHe f^xei^eit ju geBen, bie fo

„untexbxüd^te obex fo .feinblic§e ^ntelligenj toüxbe in gebxängtex 5[Jlaffe gegen

„i^n anftüxmen. Seine 5ln^ngex finb ni(j§t ba^n angetl^an no(^ geüBt, fold^en

„5lngxeifexn 3U Begegnen, ©ie toexben eBen fo f(^h3a(^ fein, toie fie 3tr)eifel§=

„ol^ne l^eftig fein toexben. Unb ha^ 6(^limmfte ift, ha% hie fo maffentoeife

„gegen ti^n aufftel^enbe Qntettigen^ t3ex!xü:|3:|3elt nnb öexxenft fein tüixh, glei^

„befangenen, hie, lange in Letten gel^alten unb :^Iö^li(^ fxei getooxben, il^xe

„@Iiebex in ]§eftigen 6:^xüngen o^ne Beftimmten gtoetf üBen. £)ie Seitex bex

„emanci:pixten Meinung !önnen auf biefe Steife fuxi^tBaxe g^einbe füx ben

„^aifex toexben; aBex au^ gax fc^äblic^e unb unautjexläffige 9flatl)geBex füx

„gxanfxei(^."

SSuItoex fte^t üBexT^au^t fel^x !Iax, txo^ feinex 25oxIieBe füx 5lHe§, toa§

fxan3öfifc^ ift, ben geiftigen SSexfaH be§ BegaBten 35oI!e§, ba§ fo lange hen ureigen

bex ßioilifation gefü^^xt; unb ex fielet üjn üBexaE. „3c^ Beilage niä^i fo fel§x,

„ba§ bex fxan^öftfc^e ©efc^mad toenigex toä^^lexifc^ ift al§ fxül^ex, tool aBsx,

,M% hie fxan^öfifc^e ^nteEigeng l^exuntexgefommen ift. ^ex ^Jatt öon ^ol^eucte

„auf ülut) = S5la§ ift tief, nid)t fo fe^x in bex ^oefie bex ^oxm, al§ in bem
„äßext^e be§ @eban!en§; aBex bex gaE Oon 9ftui^ = S5la§ 5um Beften Dxama be§

„Äaifexxei(^e§ Bxingt un§ öoEftänbig au§ aEex ^oefie ]^inau§ . . . £)ie ^]^eatex=

„öoxfteHungen, benen i^ BeitooT^nte, Betoeifen nnx, ha% ha^ fxan^öfifc^e S5olt

„öexfümmext (is becoming dwarfed). £)ie ^omöbien, hie i^m gefallen, finb

„nnx amüfante ßaxxicatuxen lleinex 5!Jlä!el einex coxxu:|3ten ©efeUfc^aft. 6ie

„Bxingen leine gxogen Ztjpen hex menfc§li(^en 3^atux mel^x; il)x äöi| exleu(^tet

„ni(^t me^x toie mit SSli^e§!laxl^eit tiefe unb allgemeine ^löa^^xj^eiten ; il^xe

„@m)3finbfam!eit ift nid^t xein nod^ ebel — e§ ift ein !xän!li(^e§ unb falf(^e§

„S5ex!e]§xen be§ Unxeinen unb Uneblen in S^xaDeftien be§ Oteinen unb ©bleu . .

.
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„5ltte§, toa^ töixütd) no(^ ubxiq Bleibt t)om alten ftatiäöftyc^en @emu§, tft ba§

,,35aubet)tlle." 3in einet fo tteffenben ^emet!ung tt)ie hu le^te er!ennt man
fofott hm !laten, nngettüBten S3Iidt be§ tuirüid^ @eBiIbeten, unb joI(^et 33 e=

merfungen ftnb öiele in ben „$Patifian§"; toäl^tenb hk ß^axa!tet3ei(^nnng

SSuItner'ä leicht ettoa» ^BftracteS an fti^ l^at, ba§ fie untoal^t ntac^t. ©eine

6(^ilbexung bex ^oumaliften, eine§ alten tool^ltooEenben ^iti!ex§, eine§ fctn=

:peIlofen, abex genialen unb d^axa!tettiolIen ©l^xgei^igen unb eine§ jungen e^x=

geizigen 5l6ft)nt]^txin!ex§, ift toal^x^eit^getxeu unb bo(^ leben hk Seute ni(^t,

tüäl^xenb un§ ©xenöiEe 5!Jloxet fofoxt untex alte S5e!annte füfixt, toenn ex un§

hk S^ttunggfd^xeiBex bex t)ex|(^iebenften, \a feinbfeligften ^axteien aU gute

gxeunbe ^tim 6ou|}ex, at§ l^eitexe (5;oUegen im fel^x extxäglii^en ©efängni^

^eigt. i)ex geuiUetonift ülameau, bex ,,nie ettt)a§ gelefen ^at, ha§ be§ 6tubium§

„ijexlol^nte unb ^ot^müt^ig im 25exi§ältni§ gu jeinex ^gnoxan^ ift", ift ol^ne

gtoeifel ein gan^ geiüö^nlidjex 6c§Iag; abex hk 9flo(^e§, 2^axtine§, i)eIoxmat)S,

2am:|)on§, ^exjouS finb me^x aU ein 6(^Iag — e§ finb bie Seute felbft; unb,

tnenn au(^ unabftd^tlid), ift f(^on bie S^l^atfac^e, fie al§ numerus baxpftellen,

ein glüdlid^ex @xiff. @§ ift ein buxc^ge^enbex !Snq be§ ^axifex ßebeng, jugleii^

ein S5eh)ei§ be§ tiefen 6!e:ptici§mu§, bex ben ©xunbton Bilbet, abex aud^ bex

feinen g^oxmen, bex öexebelten @efeEig!eit, bie bex Q^xangofe tion ben 25ätexn

exexbt unb al§ ein fc^öne§ ^ebüxfnig em:^finbet, ein S5etnei§ au(^ bex gxünb=

litten .^axmIofig!eit unb @utmüti^ig!eit, hk untex bex anfd^einenben Seiben=

f(^aft fd^Iummext, ba§ bte 35extxetex aEex ^axteten in bex $xeffe, nad)bem fie

fi(^ ben ^[Jloxgen, hie gebex in bex §anb, gux l^ö(^ften §eftig!eit ]^inaufgefd)xau6t,

foBalb ha^ ^anufcxi|)t im £)xu(^ ift, il^xe geinbfi^aft öexgeffen unb tnie S5ultüex'3

attex 6at)axin — ein fe!§x f(^öne§ unb au§bxu(f§t)oEe§ @i'em|)Iax be§ fxieblid)en,

Büxgexlii^en, !^äu§Ii(^=gefeHigen ^ouxnaliften au§ 2oui§ ^^ili:|):p§ S^it, — unb

fein abft)nt^t)ex5e!§xtex Jungex üiameau, eben fo fxieblii^ unb fxeunbfd)aftlid) mit

einanbex öexfel^xen, al§ ©xenöille = 5P^oxet'§ legitimiftifc^e unb xe:|3ubli!anif(^e

3ouxnaliften. 5flux bex xotl^e 3te:publi!anex 5llbi — SSIanqui? — mac^t eine

^u§na^me : ba hie gange ^oliti! feinex $axtei ja nux auf §a§ unb DIeib fufet,

fo !ann ex fie aud^ niä)i tnol^l im ^xiöatleben ablegen, — ein feinex 3ug hei

hem fonft fo :paxteiif(^ füx hie 9fle:|3ubli!anex eingenommenen S5exfaffex be§

„Member for Paris."

£)ie Elemente, au§ benen hie $axtei pfammengefe^t, ex!ennt abex S3uln)ex

bo(^ beffex T^exau§ aU fein iüngexex 5^ebenbu]§lex : bex ^Ixgt, bex e§ ju !einex

^xa^i§ bxingen !ann, bex at!^eiftif(^e Si^xiftfteHex, bex nid^tgelefene SSänbe übex

^Jlatl^emati! unb ßMtxigität gef(^xieben; bex belgifd^e 3[ntexnationalift, bex ^oI=

nifc^e SSagabunb, bex italienifd^e (Sel^eimbünblex, bex junge, t)ox bex Seit fittlic^

unb !öx:pexli(^ coxxum:pixte ^ßaxifex g^euiUetonift unb 3Bin!eI:poet, t)ox bitten bex

e^xlic^e, xittexli(^e, ixxegeleitete 5Ixbeitex, bem hie fd§aal=:plaufibe(n Qbeen bc»

^oIitif(^en 3flationaIi§mu§ ben ^o:^f öexbxe^t, We ^ufammengel^alten, gefül^xt,

ausgebeutet öon bem ,,9ftet)oIution§ma(^ex, ben alle ^emofxatien, alte ttjie neue,

„fennen unb bex bie §ebel bex S3ol!gleibenf(^aften um fo fcxupellofex in S3c=

,,toegung fe^t, aU ex ben $öbel fouöexänex öerac^tet".



102 2;eutf(^e 3lunbf(i)au.

9le^cn biefe meiji ober tninber untetnen Elemente ber ^eöolution nun^

bie anä) er t)orübergef)enb al§ bie hjal^ren 6i^ulbigen an bem immer tüieber«

!e]§renbcn ^e§:pott§mu§ Branbmarlt, fteHt nun ©rentiHe 5D^oret bie l§onnete

re:|3uBli!anif(i)e Partei, bie Partei, um 3^amen ju nennen, ber 3ule» fjaöre unb

$picarb, ber ©arnier ^ag^§ unb Sat)aignac. i)er :practif(^e ^nglänber läfet fid^

freiließ nid§t t)on feiner 6^m|)at]§ie unb SSetounberung ber ^erfönli(^!eiten jur

©ut^eigung i^rer 2^1^eorien, ober gar ^ur ^^^eilung i^rer 3Euftonen fortreiten.

®er ^ufter=9le^uT6Ii!aner, „einer ber gead)tetften ^uijxex feiner Partei, beffen

„anf:|)rud)§Iofe üleblid)!eit unb f(^Ii(^te, unBeirrBare ^rinci:pientreue i!^m. Bei

„greunb unb geinb gleichermaßen bm 9^amen „be§ el^rlic^en (Serolb" einge=

„tragen l^atte", ber SSater be§ gelben, l^at einen :|3oIitif(3öen ©lauBen, beffen

9lait)etät bem englifd^en S^lealiften burc^au§ nid)t entgel^t. „£)ie 3fte:|3uBIi!, tote

„er fie träumte, toäre ein gar fd)öne§ ®ing getoefen; leiber l^atte fie ben ^a^=

„Üjeii, baß fie nid^t eingerichtet toerben fonnte, el^e ^ebermann hk Ie|te gefe

„t)on Uebel t)on fid§ au§gett)orfen unb in einen aufgeüärten 5)tenf(^enfreunb

„öertoanbelt tuar. 2^ glaube, in be§ toürbigen §errn re:puBli!anif(^en 35er=

„faffung§:plänen tnar öon 3u(^t]§äufern gar nid§t hu ^ebe, no(^ toeniger t)on

„foic^en Beamten toie genfer, @en§barmen unb ©efängnißtoärter. @r J^atte

„eine 5lrt üBer 6(^ulen p f^rec^en, toelc^e Einern ^u Oerfte!§en gaB, ba§ ha^

„S5erBre(!)en nur hk f^olge ber Untoiffen]§eit fei, unb baß, toenn hk ^enfd^en

„nur erft einmal lefen, fi^reiBen unb rechnen fönnten, auc^ hk 5^ot^toenbig!eit

„für 3tt)ang§anftalteh bermieben toürbe." £)a§ Portrait be§ „e^rlic^en @eroIb"

ift ein 5!Jleifterftütf unb bie Ironie, mit ber ber ^Jlaler be§ fo treffenben $or=

trait§ üBer hk :|3oIitifd)e S5efäl§igung feine§ 5D^anne§ lächelt, t^ut ber S5ere]§rung,

hk er i^m ^oEt, feinen ©intrag. £)o{^ fd^eint er mir (Sine§ ni(^t rec^t ein=

gefe^en unb in'§ Sidjt gefe|t p j^aBen, ba§ in ^xanlxeiä) nie fe]§lt, unb nament=

lid^ in biefer Partei unb Bei biefer 5lrt ©l§ara!terc nie fe^It, hk, oft unBetoußte,

oft au(^ rec^t Beinußte, t^eatralifd^e $ofe. 50^an fielet, aud§ Bei ^ultoer, ber

feinerfeit§ bie gange ^l^rafeologie ber Segitimiften für eBenfoüiel ©efü^le unb

@eban!en nimmt, ha^ hk ©nglänber im SSegriffe finb ton einem ©jtrem gum
anbern gu gelten, f^rül^er erfd^ien ben rul§igen, toürbeboHen, fi^Iit^ten, fd)iüeigfamen

^nfulanern hk leBl^afte ©efticulation, hk oratorif(^e unb üBerftießenbe 6:prac^e, bie

ej^anftbe Surfc^aufteEung be§ @nt^ufia§mu§, be§ @efüj§l§, ber SSerac^tung Bei ben

leBl^aften g^rangofen al§ eitel ^omöbie ; ]§eute nel^men fie ba§ 5lEe§ für Baare ^ün^e,

unb, toeit entfernt einen ^iJlangel an Sßürbe in ber oftenfiBlen 2ßeife i^rer

9k(^Barn p feigen, t)ermeinen fie, 5lEe§ fei ber f:|3ontane 5lu§bru(f be§ innern

5!Jlenfd)en. 5^un ift aBer in ber Xl^at toeber ha^ (Sine nod^ ha^ 5lnbere gang

toa^r: e§ gieBt unenblid^ öiele aBfid^tlid^e, üBerlegte Sftollenf^ieler in ^xanlxeiä),

öon benen alle ©ingeioei^te toiffen, baß fie Stollen f:|3ielen, bie aBer, ba fie

(Sonfequeng, 5lu§bauer unb ©efd^mac! in i^rem 6^iel geigen, aner!annt toerben:

unb i(^ !önnte ha, toären hk Eigennamen nic^t fo unlieBfam, eine nii^t mel^r

unter ben SeBenben toeitenbe, angefe^ne ^erfönlic§!eit ber legitimiftifdjen ^Partei

unb einen nod^ immer einflußrei^en gül^rer ber re:puBli!anif(^en Partei nennen,

hk foglei(^ hk 6a(^e öeranfd^aulid^en toürben. Denn hk Programme biefer

gtoei Parteien, im SSorüBergel^en fei'§ gefagt, eignen natürlich fi(^ am SSeften
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jiix fcenif(^en ^luffül^rung unb ^edamation. daneben gieBt'g aBet no(^ eine Un=

^aijl gan3 Vulgärer ^omöbianten, t)ot 5111cm abn eine gxo^e ^Jlenc^e joli^er, bie,

o^ne e§ ju tootten unb ju töiffen, fi(^ t)on bet Sf^l^etoti! unb bem 6|)iel foxt=

teilen laffen. S)ex befte gtanjofe, toenn er fein 6!eptt!ex ift tneld^e xä), al§

bie Wenigen ^ugleid^ (^^xli^en unb ©infid^tigen, ftet§ au§ne]^me, ba fie int $ax=

texxe ft^en, nl(^t auf bex SSü^ne ftc^ bxeit ntad^en, — bex Befte Q^xan^ofe ift

bei aUex feinex ^ufxid)tig!eit immex ein tüenig 6d^auj:|3ielex. ®x !ann'§ nid^t

laffen: ex ntu§ iebem feinex ©eban!en, feinex @efü:§Ie, feinex §anblungen gleid^

ein ^uBIicum t)exfd)affen unb ex mug fie biefem 5lubitoxiunt fofoxt in fd^önex

gaffung aeigen. 3ene§ ^ebüxfniß be§ ®efe]§entoexben§ unb biefex ^nftinct füx ben

f(^önen 6(i)ein ntad^en \a gexabe ben ^ex^ be§ g^xanjofen au§. SBenn ex un§

„taufenbmal feinex gxeunbfd^aft" öexfic^ext, fo lügt ex ni(^t, tnie bex unBiegfante

©nglänbex öexgangenex Seiten, bex nux ha§ „3a, ja, nein, nein" gelten lieg, fxül^ex

tnol glauben mod^te; ex fagt abex aud§ niä)i hk gan^ ungef(^ntin!te SBal^x^eit. @§

ift ein exfxeulic^e§ S^td^en bex foxtgefd^xittenen Xolexanj unb eineg unbefangnexen

fittlid^en Uxtl^eilg M ben @nglänbexn, ha^ fie nid^t mel§x jeben bentonftxatiöen

g^xanjofen ol^ne 25ßeitexe§ .füx einen 6d§elnt obex 9^axxen exüäxen; abex man
fd^iegt bod^ aud^ übex'g 3iel, töenn man nux lautexen @ntl^ufta§mu§, gebiegene

©efinnung, tiefgefü^te Biegungen l^intex jebem fxeunblid^en obex begeiftexten 2Boxte

be§ gxan^ofen fie^t. ©eine Sebl^aftigleit baxf ni(^t übex hie ^atnx feinex 6^ontanei=

tat täufd^en, tx)el(^e toeit feltenex au§ innexftem, buxi^tnäxmenbem f^euex ]§ext)ox=

gel^t, al§ au§ einex getniffen 5lext)enexxegbax!eit (impulsiveness, hjüxbe bex (Sng=

länbex fagen) unb einex 5lxt ^o^pffiebex, oft aud^ au§ hem äugexft unfd^ulbigen

Sßunfd^ 3U gefallen, .h)a§ benn bex gxembe 5lHe§ Iei(^t füx ettüa§ gan^ 5lnbexe§

nimmt. 2)ie ^xinci^ienxeitexei nun gax, tt)ie in bex xe|)ubli!anifd^en, ^um 2^]§eil

aiiä) in bex legitimiftift^en $axtei, bexul^t meift auf ettt)a§ nod^ toenigex S5e=

tüunbexnStoextl^em: @nge unb 6teif]§eit bex ^nteHigenj, fjuxd§t öox bem qu'en

dira-t-on unb hk 6uc^t, bux(^ catonifd^e ß^onfequen^ ^u im^onixen. 5£)abei

öexgeffen unfexe englifd^en SSeobai^tex in x^xex 5^ad^fi(^t gän^lid^ bk :pxa!tifd^e

@efä^xli(^!eit jenex ft^önen ^Huftonen unb „^xinci^ien" : bk @exoIb ^aben

no(^ ftet§ ben SBeg gebal^nt füx hk 5llbi.

^n hk feittüäxt» fte^enben £xeife bex 5l!abemie, tüie in bie bittexe unb

:pexmanente, obfc^on nux i^alblaute D:p:pofttion bex „Unit) exfite'', fül)xen un», tok

gefagt, bexhe (Snglänbex nid^t ein, öieHeid^t, toeil fie fie toenigex fennen gelexnt,

t)iellei(^t aud), toeil fie in i^nm feine lebenbigen 2^1^eile g^anfxcid^g feigen, tt)a§

fxeilii^ fein gexingex ^xxtl^um fein U)üxbe. ^ie untexixbifd^e 5lxbeit fd^(ed^tbe=

3al§ltex, öexfauextex ®t)mnafialle]§xex, bexen gefeEfd§aftlid§e 6teEung unb :|3ecu=

niäxe ßage ganj augex aEem SSexl^ältniffe p i^xex geiftigen SSilbung ftef)t, ift

nod) gefäl^xlid^ex füx ba§ ^toeite ^aifexxeid^ getoefen, a(§ bex elegante ^ieg, ben

hie öoxnel^men litexaxifd^en unb nid§tantaftlid^en ^xeife auf bex Dbcrfläd^c unb

tüie f^ielenb mit hen Söaffen be§ Sä^i^e», bex 5lnf)3ielung unb bex axiftofxatifd^en

©exingfdjä^ung gegen e§ fül)xten. Uebex^upt feigen unfexe bctben britifd;en

@eh)ä^x§männex ha^ @eifte§leben ^xantxeiä)^ öiel mel^x in bex geuilIetonIite=

xatux be§ „gigaxo" unb „(S^auloi§'', im 9toman nnh 2f)eatex, al§ ha, tüo e§

tüixflic^ ^ulfixt. 3n bex Z'^ai fommen tüix, bei S^ultüex tüie M 5i:xoig=@toileg,
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nur gar jjutjiel mit betnjeune Paris 3ufammen, ha^ hitxä) S5aubelatte, ^. be Saint

fSidox , %f)eopfjile ©autl^iet BiS an bie jeune France bet btei^iger 3>al§xe ]§tn=

aufreid^t ober fi(^ bod§ an fie an3ufd)Iie§en i6e^au:|3tet. Die gan^e leichte Stte=

ratur ber improüifirten 6c^riftfteEer, hk „Zxihu^ ber ^löfi^ntl^trinler," bie im
5lbitnrientenejamen burd^gefaEenen SBi^boIbe, toeld^e bk §au^tftabt mit f!an=

balöfcn 5lnecboten nnb kalauern öerforgen, tüerben bor 5lHen ber Uei^t na^
üorgefül)rt; unb toex tooEte leugnen, ba^ biejem corroftüen Elemente eine gro^e

TOtjd^ulb an bem Unglücke gran!rei(^§ Beijumeffen ift: ha^ ein toi|iger 6tabt=

fi^reiBer, o^ne atte 6d)ulBiIbung, t)om ©ftaminet unb SSiEarb in hk ,Jiterari=

]ä)e ^Preffe/' t)on ha in bie ^oliti! nnb enblic^ gar in ben gefe|geBenben ^ör:|3er

gran!reid§§ !ommen fottte, ift freiließ (^ara!teriftif(^ ; aber um e§ Begreiflich ju

machen, mußten hk @efd)i(^t§f(^reiBer biefe§ toEen 35or!ommniffe§ aud^ hk

Sßaffe feigen, mittelft bereu fo UnglauBlid^eg möglid^ toarb: ber 2Bi^. §ier

l^aBen tüir fe(%§ ^ixnhe üBer 3^ran!reic^, benen iä) leicht no(^ ätoangig anbere,

au§ englifd)en gebern gefloffene, Beifügen lönnte, unb t)on ber fran^öfifelften

aEer frangöftfd^en @igent]§itmli(i)!eiten, bem S[öi|e, ift aud) nic^t eine 6:|3ur

tüa^^rpuelimen, — tnie e§ hem aufmerlfamften unb gefd^eibteften fran^öfifd^en

SSeoBad^ter @nglanb§ nie gelingen ttjiE, ben §umor 3U entbedten, gefdf)toeige

benn gu öerftel^en unb toieberjugeBen. SDer aEer fräftigen unb gefunben 6:|3eife

enttüöl^nte, faftibiöfe ©aumen be§ Sefer§, bem ein S5anb, ein ßffa^, ja ein Seit=

artüel f(^on gu t)iel unb bem nur nod§ mit lur^atl^migen $Paragrä:|3l§lein gebient

ift, hk 6canbalfud^t, hk fo gerne ]§inter hk ßouliffen fielet, erllären freiließ

t)iel, bod^ töürbe man nie hk ungeheure ^In^al^l öon literarifi^en Hofnarren

unb ^offenrei^ern, nod^ tüeniger il^ren ©rfolg Begreifen, Bräd^te man nid^t ba§

uuBefiegBare S3ebürfni§ be§ $arifer $uBlicum§ nad^ äßi| unb hk SJirtuofität

Befagter ßlotnnS in ber ^robuction ber Verlangten Sßaare mit in 5lnfd§lag. S^on

biefem, meift :|Dlatten, SBi^e finbet man nun Bei unfern ©nglänbern eBenfott)enig

al§ an bem rafftnirten unb gefd^madüoEen '^^il^e hex @eifte§arifto!ratie. ^an
foEte glauBen, lieft man hie Britif(^en 6c^ilberungen, ganj ^xanlxeiä) ^abe

gtüan^ig ^a^xe lang nur im gröBften Su^uS geleBt: ba§ high life mit feinen

^agfeuBäEen unb $Pferberennen , mit feinem mobifd^en ©efaEen am bric a

brac unb feinen eBenfo fafl^ionaBlen 3aften:prebigern toar bod^ immer nur :ein

^u§h)ud§§. S)aneBen unb bamnter leBte no(^ hie äd^te ^ßarifer ©efeEfd^aft,

mit il^ren I}öl)eren ^ntereffen unb i^ren feineren g^ormen. ^el^r al§ ein britter,

ja Vierter ©tod^ i)ffnete fid^ not^ aEtoöd^entlic^ ber ©lite gran!reid§§; unb

Staatsmänner, tDeli^e ha^ Sanb regiert, 5l!abemi!er, toeld^e hie 2[öiffenfd§aft

erneuert, ©beEeute, toeld^e mit i!§rem 5Jlamen unb ^^eid^t^um auc^ hie fd^önen

@efd§madftrabitionen ber Später ererBt, groge ^ünftler, bereu ^^lamen leBen tt)er=

ben, toenn bie aEer ge:|3riefenen 3eitung§fd^reiBer be§ 5Iage§ längft öerl^aEt finb,

liegen ftc^'§ nid^t Verbriegen, ein :|3aar ^unbert Stufen l^inaufpfteigen, um ein

:paar 3Borte mit ©BenBltrtigen ^u tx)ed)feln. 3a fogar bie S^efferen unter ben

9legierung§freunben fud^ten unb erhielten antritt 5U biefen legten 3uflud§t§ftätten

ber franjöfifd^en ©eifter. „2ßie !ommen Sie l^ierl^er?" fragt §orace @erolb

eine 5}lme. be 5!}largaulb, hie jum ^aifer l^ält, unb hie ex Bei §errn Xire

trifft — freilidC) nii^t in einem Vierten Stotf, it)enn toir anber§ ben Flamen
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%—^—i—e—x—§ bud^ftaBiten bütfen. — „£)1§, iä) tomme 't)kx^ex tüegen ber

„angenel^men ©ejeEjc^aft. SOßenn man ßeute öon toal^xem ^exitj in ^unft,

„ßttetatux obet ^oliti! (?) je^^en toiH, mu§ man fie in ben £)|)^ofition§falonv

„ouffni^en." S)a§ finb aber nnx ftü(^tige 5lnbentnngen : hu]t 6eite öexbiente

foxgfältig anggefül^xt ^u toexben in einem ©efommtBilbe bex ^axijex ©ejeUfc^aft

untex 9lo)3oleon III.

IV.

3n bex S)axfteEnng bex fxanjöjifc^en S^ftänbe !ann man nie jn öiel @e=

toid^t anf ben fd^on t)on bex „(S)efeEjd)oft" getxennten ^ittelftanb legen, an§

tüeld^em 5lxmee, Se'^xexftanb, niebxe S5uxeau!xatie fid^ !^an:|3tfäd^Iic§ exgänjen nnb

au§ bem, tüie üBexatl nnb immex, bex ^nbnftxieEe, @nt§Befi^ex nnb (Sxo6=

l^änblex na^ gett^iffen 2^xan§foxmationen l§ext)oxge^t. 3(^ ^oh f(^on l^exüox,

ba^ bex im 6tiHen fe^x einftn§xei(^e Sel^xexftanb nnfexen SSxitten ganj ent=

gangen ift. %n^ bex Beamte (Pemploye), eine i§öd)ft ad^tbaxe, fxeilid^ bnxd^ ben

fxanjöfifclöen 6taat§mec^ani§mn§ gang ^nx ^afd)ine !§exabgebxütfte unb Don

!einex tt)iffenf(^aftlid§en SSilbnng getxagene 6^la||e, fd^eint il^nen nnBefannt ge=

Blieben jn fem. Dagegen l)at bex englifd^e 6atixi!ex hk militäxifd)en ©ett)Oi^n=

l^eiten nnb 5lttituben bex !^eii in feinem im:pexialiftifd§en 3uat)enoffiäiex än^exfi

leBenbig gef(^ilbext. Untex bex 3^eftanxation nnb bex ^ulixegiexung l^atte ftd^

bex 5Li^:^u§ be§ BxamaxBaftxenben ®alant§ in @|3auletten, toie ex nntexm exften

^aifexxeid§ geglänzt, ^ftebouten unb SSeiBexl^ex^en exoBext, einigexmo^en öexloxen

obex tüax bo^ in ben §intexgxunb getxeteh öox bem geBilbeten, fleißigen £/ffi=

jiex au§ tool^l^Benbex nnb gutex Q^amilie, bex in ben tool§lnntexn:i(!)teten

unb tno^lex^ogenen ^xinjen be§ jüngexen ^önig§^aufe» feine ^axtex fal^. S)ex

getüefene Untexofftäiex !am aBex naä) bem 6taat§ftxei(^e triebet auf bk DBex=

fläd^e, unb felBft bex eleve de Saint Cyr nal^m ben %on unb bk 5Jlaniexen

bex l^exaufge!ommenen ^amexaben an: öftex Beim 5lBft)nt]§ al§ Beim 6tubium

anjutxeffen, ftet§ Bexeit, ben ^aifex mit bem Degen in bex |)anb gegen jeben

$Pe!in gu üextl^eibigen , nötl^igenfallg Befagten ^eün gu :pxot)ocixen, ftet§ öon

feinen ^elbentl^aten t)ox 6eBafto:|3ol xenommixenb, ftol^ auf feinen Büxgexlid^en

Ilxf:pxung, al§ Qeid^en be§ S5exbienfte§ , ba^ if)n allein fo toeit geBxac^t, Bi§ in

„bk (Slite bex 3lation" (*), ift ex natüxlid^ feft üBexjeugt, leine junge ^xan

Tonne i^n anfe^^en, ol^ne fid^ ftexBlid^ in il^n 3U bexlieBen unb tl^eilt ex feinen

Xag ^tüifd^en bem ^affeel^aug unb bem äöol^uäimmex feinex (S^onfine, bk unBe=

gxeiflid^ex Sßeife i^xen bourgeois de mari öiel intexeffantex finbet, al» ben

felBftgefälligen (Sifenfxeffex, bex eine fo Beben!lid^e gamilienäl^nlid)!eit mit bem

^olijeibienex l^at.

Sßie gefagt, gel^öxt biefex mobexne Sanb§!ned^t meift ben niebexen ^ittel=

!laffen an, bk unfxe Beiben @ett)ä:§x§männex, namcntlid^ 33ultoex, fonft etttia§

ftiefmüttexlid^ Bel^anbelt l^aBen. Dod^ ift bex gute ^Pod^emolle im ,;Member for

*) ^ä) erinnere mi(^, einft ben 33rief eine§ Dbctlteutenant§ an jcine (5d)tv)cftcr gelcjen an

^aben, in bem er it)r eine -Uammerinngfcr empfatjl, toeil fie bie ©dj^oeftcr eincä jeiner Äamerabcn

^ci, ber ben Ärimfelbj^ug niitgemadjt, „qui a porte si haut la gloire de la France".
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Paris" ein fel^t treuer 35ertreter biefer lteBen§tt)ürbigen 6(^t(^te be§ franjöftji^en

S5ol!e§. (Bin arthrex ©nglänber, i)i(!en§, ber „Unna(^a^mlt(^e", fjat in feinen

^Briefen au§ ^oulogne einem foli^en treffttc^en franäöftf(^en S5onrgeoi§, beffen

ßanb!§öu§(^en, mit $ar!, @:pring6runnen, Seic^, 2BäIb(^en, greifen, ^reiBl§au§,

5ltte§ in einem ^alhm borgen , er ätt)ei 6ommer üBer Betnol^nte, hem immer
l^citeren SÖeaucourt, einen nnt)ergängli(3§en 2)en!ftetn gefegt. 3n hk]e greife

^ai ftd§ att' bie IieBen§tüürbige SSon^omie gef(ü(^tet, hk einft ber ©runbpg
be§ frangöfifdien (^^axalicx^ tüax. S^ftteben mit äßenigem, öon unerf(^ö:|Df=

lid^er @efättig!eit unb ma!eEojer (Si§rli(^!eit, üBerftoIg, toenn ein 6tra^l öon ber

«Sonne irgenb eine§ Berül^mten, ober nur genannten, ja nur becorirten S5e=

!annten auf il^n fäHt, felBftgefäEig, toenn er im 5JluntcipaIrat;§ ober auf ber

@ef(^tt)ornenBan! feine Stimme aBgegeBen, eitel, aBer öon jener !§armIofen

@itel!eit, hie 5lnbere tueber t)erh)unbet, uoä) il^nen ftc^ attjuläftig aufbrängt,

nid^t t)on jener, in ftc^ felBft grüBeInben, an fid^ felBft Bilbenben tote fie ber

beutfc^e 3nbit)ibuali§mu§ unb 3(^=ßultu§ unter un§ enttoidfelt l§at, no(^ t)on

ber concentrirten, oerfc^ämten unb üerBttterten @itel!eit, toeld^e ber :poIitif(f)e

unb literarifd^e ^i§erfoIg fo öieler au§ il^rem @leife gezogenen 5!JlitteImä§ig=

!eiten im reoolutionären granireid) gefät i)at; immer l^eiter p 6d)er3 unb

SalemBour aufgelegt, !i3nnten hie S5eaucourt§ unb ^od^emoEeg hie fti^erfte

@runblage eines !räfttgen 6taat§Baue§ fein, tote fie hie fefte S5afi§ be§ fran=

äöfifc^en 2[ßo]§Iftanbe§ finb, toenn fie fid^ ha^n öerftel^en tooEten, ha§ ^di)X

üBer ettoa§ toeniger, am @ntf(^eibung§tage ettoa§ me^x ^oliti! p treiBen.

äßottte ©Ott, fie toären fo gut conferöatit) gefinnt, toie ^r. @rent)iEe:=^oret

feinen ^artfer §anbel§mann barfteEt. i)em ift aBer leiber nid§t fo. £)er

^arifer SabenBefi^er ($aul he ^od'§ boutiquier), ber fid^, toie §err ^od^emoEe,

am SeBen§aBenb in fein (Sartenl§äu§(^en gu ^eubon gurüdgtefjt, !ann'§ ^oHtifiren

nun einmal nid^t laffen; er Heft fein 3ournaI aEmorgenti[id§, :§at feine Meinung
üBer aEe ^age§fragen, teg er ift ba§ 3beal be§ mobernen bemo!ratif(%en

S5ürger§ öoEer ©emeinfinn, i3ffentlid§em 3ntereffe, nationalem ^fCid^tgefül^l

unb toie hie 5!Jlobe|)l§rafen aEe lauten. 9^un toiE er bod§ au(^ feine :|3oIitifd§e 2ßei§=

^eii geigen, ber ^^legierung gute Seigren geBen unb fofort. So fi^idft er benn

unfel^lBar — unb in ben größeren ^roöinjftäbten fängt er an, genau baffelBe

3U tl^un — hie Ferren ^uleS 3^at)re unb Samot in hie i)e:putirten!ammer, hie

tüiehex eBenfo unfel§lBar §errn Sebru SfloEin unb ©amBetta unb enblid^ §errn

£)ele§clu5e unb SSermorel nai^ fi(^ giel^en. 9^un toirb'S unferm guten 5^od)e=

moEe bod§ ettoa§ p ^ei^: ex l3er!auft ^^lid^tS me^r, hie g^remben BleiBen au§,

ber 5lrBeiter toirb tro^ig, hie @meute toBt auf ber Strafe. 3e^t foEte er

feinen SSürgermutl^ ä^igeu, fein ^et^e^x fc^ultern unb auf ben ^la^ eilen:

feine @egentoart toürbe genügen, hie ^anaiEe eingufc^reden ; aBer fo tjerftel^t

ber Bratie Patriot ber S^lue ©atnt=i)eni§ bie S5ürger:|3fti(i)t !eine§toeg§; ha^ ift

^aä^e hex ^oli^ei, biefe§ t)erad)teten @efinbel§ öon mouchards, agents

provocateurs , S^tjrannenfd^ergert unb t)er!auften SBirren, gegen hie ex fo oft

in tugenbl^aftem g^reimut^ gebonnert: hie foE iijm hie Strafe fäuBern: toop
hJäre fie benn fonft ba? Sie reicht aBer nid§t me^r ^in: e§ gel§i3ren aud§ 6uiraf=

fiere unb 5lrtiEeriften ba^u, tor ^Eem aBer 3emanb, ber fie commanbirt, unb
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Beftegt, freiließ auc^ bte greil^ett; unb §ett ^oc^etnoHe Brautet triebet jel^n

3al§te, Bi§ et ftc^ t)on fernem 6d§xedf etl^olt, tüteber anfängt ftd) füt'§ öffent=

lit^e SSol^I gn inteteffiten unb — ben alten ^tetölauf t)on bleuem Beginnt.

3m alten ^xanhei^ ^aiU biefe ^^leigung unb ©etool^nl^ett ntd^t üiel ju fagen:

ba Begnügte fid^ bet tot^ige SBüxgex Bei feiner chanson; l^eute l^at er eine

Stimme.

SSuIloer ^t bk aEgemeine gal^nenftuc^t ber SÖourgeoifie am 18. Tläxi

1871 leBenbig gemalt; toie il^m benn üBer]^au:|3t hk 6d§ilberung ber @reig^

niffe unb Stimmungen ttjeit Beffer geglüdt ift, al§ bie ber ßl^araftexe. 5Do(^

ift il^m ein Portrait, bo§ be§ el^rlic^en, l^alBgeBilbeten, fanatifirten 5lrBeiter§

öortrefflit^ gelungen. 2)iefe§ 6^]^ao§ öon 5lt!)ei§mu§ unb 3lBergIauBen, tjon

ütitterlt(^!eit unb 5lBftraction, t)on !ünftli(^ ]^inaufgef(^rauBtem §a§ gegen hk

S3efi|enben, tüö^renb er bod^, ber feine 15 grc§. täglich ticrbient, bem g^aBri!=

arBeiter gegenüBer ber tüai^re SBeft^enbe ift ber aEmälige UeBergang öon ber

regelmäßigen 5lrBeit pr :|3olitif(^en S5ummelei, unter bem ßinbrud^ ber |)Iau=

fiBeln @emein:plä^e ber S5ol!§M)rer, ha^ S5er]^ältni§ ju ber aBgel^ärmten iHegi=

timen ßeBen§gefäl^rtin — 5lEe§ ba^ ift meifterl)aft enttt)i(felt unb e§ üeranfd^au=

lid^t auf'§ ßeBenbigfte jenen äc^tfranjöftfc^en, eBenfo Be!lagen§tt)ertl^en, al§

gefäi§rH(^en Xt):|3u§, bem glürflid^er äßeife not^ ber eBenfo äd^tfran§öfifd)e I^^pug

be§ BIinb=confert)atit)en SSauern gegenüBerftef)t, ol§ne ben Bei ber 3ß"^ftörung§=

tünti) ber nieberen StabtBeööüerung, ber aBtoectifeInben 5lufgeregt]§eit unb g^eig=

^eit ber ^ittelclaffen, ber ^!§eorienreiterei ober 3Bi^eIei ber ©eBilbeten, bem

6!e:|3tici§mu§ ber 3flebli(^en unb @infi(^tigen fjranfreic^ längft verloren tüäre. §ier

in biefen Bef(^rän!ten ruraux, bie 9^id)t§ !ennen al§ i^re unmittelBarften

moterieEen ^ntereffen, bereu gan^e geiftige ©jiftenj in bk SÖanbe be§ ^at^oIi=

ci§mu§ gefc^lagen ift, liegt ber SSaHaft, ber ba§ fteuerlofe Si^iff immer toieber

tiom Umfd)Iagen rettet. %u^ biefe Seite l^aBen bk Beiben @nglänber, bie

freiließ nur $ari§ fc^ilbern tooEten, tiernai^Iäffigt, unb e§ ift nit^t bie einzige

ßütfe. So entgel^t, toenigften§ bem SSerfaffer be§ „Member Ibr Paris" bie

(Sjiften^ einer toal^ren, tiefen, innigen Q^römmigleit in öem friüolen ^ari§ neBen

ber 5[Jlobe= ober Sont)ention§=^eligion, bie freiließ bie Sflegel ift, unb bk er fel^r

geiftrei(f) anal^firt unb t)ergegentoärtigt. SSultoer fielet fi^on tiefer l^ier, ^anf

feinem 5Di(i)terauge, unb malt mit SieBe unb (Senauig!eit jene t)on ber eng=

lifc^en SBeife fo aBtoeid^enbe, milbe unb toeic^e, !atl^olif(^e Üteligiofität, bie ber

©nttüidtlung be§ @eifte§ unb ber Kräftigung be§ 35ßillen§ fd^äblii^er fein mag
al§ bie iproteftantifi^e, ^erj unb ^^antafte aBer niä)i, tok jene, er!ältet, fon=

bexn tt)oI)lt!§uenb ertoärmt. @in ^unct enblid), unb jitiar ein §au|)t^unct, too

^^eibe fi(^ in ir)rer Un!enntni§ ober i^rem ^it^töerftcT^en fjran!reid&§ Begegnen,

ift ba^ toeiBlit^e Clement in Staat unb ©efettfd^aft.

SBultoer l)at jtüar t3erfud)t au§ ©corge Sanb unb Daniel Stern eine

femme de lettre erften 3ftange§ unb l)ol^cr ©eBurt jufammenjufe^en , aBer

toeber S5aronne 2)ubeöant, nod^ ß^omteffe b'5lgoult ioürben ficö in ^abame be

C^rantme§nil erlenncn tooEen. Seine gutmiit^ige, ftet§ ^eiratl^en ftiftenbe ^a=
bame Saöarin ift fd)on mel^r au§ bem ßeBen gegriffen; eBenfo ift bie fromme
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tüol^lt^ätige £)ame au§ bet 9lue 6t. Dominique ntd^t ol^ne SSotBilb, aBet Bctbe

finb nut f(ü(^tigft jüasitt. i)agegen ftnb toebet feine öetlieBte Sorette, no(^

jeine g^manctcr§tod}tet, toebex ©xenöttte 5!Jlotet'§ ©eotgette, tioc^ beffen ^abe=

TUoifeEe ^aaohe fxanäöfifd^e g^xauen; e§ finb fammt nnb fonbex§ englifc^e

^äbc^en, bie nie an§ il^xem ©ilanbe l^exau§ge!ommen. Umjonft fn(^en toix

na^ einex tüixÜit^en grande dame, jenem einzigen ^xobncte bex fxan^öfijdien

@ef(^i(^te nnb ß^nltnx, einex ^ifc^nng öon (^xa^k nnb SCßüxbe, öon gxeil^eit

nnb 6itte, ©legan^ nnb 9^atüxli(^!eit, bex man tüo^l no(^ Begegnet nnb bk ^iex

i^^xe 6teEe finben mn^te, ba fie ba§ ^beal biefex (SefeEfc^aft ift; nmfonft au^

feigen tüix nn§ na(^ jenem l^änfigexen lieBenStöüxbigen 2!^:|3n§ bex @ef:|3xä(^§=

tixtnofin nm, bie glei(^ getoanbt in (Sx^äl^Inng nnb ^xtüiebexnng , 3xonie nnb

Malice, im sous-entendu nnb in bex :pxägnanten 6d^äxfe be§ 5ln§bxn(!§,

bex fxan5Öfif(^en Untexl^altnng nod^ immex t^xen eigent^ümlii^en ^fleij gieBt.

Unb nnn gax hk ^o!ette sans phrase, hk Banale fotnol, hk ben @eban!en

!aum extxägt, nic^t bitten p gefaEen, t)om g^üxften Bi§ pm ©(^nftex, aU anä)

jene anbexe j(^Iimmexe, hk nnx @inem xü(lft(^t§lo§ nnb mit jonöexänex S5ex=

aij^tnng aEen 5lnbexen nai^fteEt; hk 5lttituben=^ünftlexin, bex SSlanftxnm^f,

hk ^ohtpüppe, hk einzig nnb an§f(^lie§li(^ in i^xex Xoilette leBt; hk sol-

liciteuse, hk e§ üBexnimmt x^xzm ^D^anne bie 6d)xitte ^n exf:|3axen nnb bo(^

nnaBIäjfig feinen ß-^xgei^ ftad)elt ; bie einft 33exgnügen§fil(^tige, je^t Sntxigante,

moxgen fjxomme; bie fteiftugenb^afte, coxxecte, aBex ftet§ elegante ^nttex

tüOi^Iex^ogenex ^öc^tex; ha^ fi^on gan^ bnxd^txieBene $enfionatfxü(^tc^en, ba§

t)on pfünftigen 6iegen txänmt; hk txeffüi^e §an§fxan, bex !einex anfielet,

toenn fie t)ox 5lBenb an einfach elegantex 2^afel em^pfängt — öon bex fie nie

anfpfte^en Bxant^t, tok hk bentf(^e 6d)U)eftex — ba§ fie ben ganzen Moxgen

üBex in Md)e nnb ^eEex getnixt]§f(^aftet; bex tneiBlic^e SSn(^()aItex, €Bex!ommi§,

nnb maire de palais be§ ßaben!önig§; hk fammtgefleibete ,
fi^mndBebedte

Soxette in i^xem i)anmont, hk t)ieEei(^t Beim ^^ladi^^anfelommen i^xen §ex5en§=

gelieBten, ben entlaffenen 6txäf(ing, finbet, bex fie :pxügelt nnb i^x xijx @elb aB=

nimmt ; hk mnntexe ©xifette nnb hk öexfc^mi^te 3ofe, — l^nnbext anbexe @e=

ftalten bex fxanpfift^en gxanentüelt glänzen bnx(^ i!^xe 5lBtt)efen^eit, nnb man
ift t)exfn(^t 5n benfen, ba§ nnfexn Beiben 6ittenmalexn bo(^ ein gxo§e§ ©tue!

be§ S5ol!e§, ha^ fie ftnbixt, ein S5nc^ mit fieBen Siegeln geBIieBen, ba^ tüebex

bex ©el^exBIid be§ ben!enben 2)id)tex§, no(^ ba§ foxfd^enbe 5lnge be§ %oBa(^=
tex§ tüeitex gebxnngen finb, al§ in'§ öffentliche SeBen.

2)a§ öffentliche SeBen gxan!xeic^§ ift h3ol in bex X^at nie eingel^enbex

nnb mit mt^x SSexftänbni^ baxgelegt tüoxben, al§ t)on bem englifd^en 5^xifto!xaten

nnb bem englifc^en DflepnBIüanex , bie nn§ jn gül^xexn gebient ^aBen anf biefex

Sfleife bnxc^ ^axx§. Sßex töiffen tr»iE, tok g^xanfxeid) xegiext innxbe nntexm

ätoeiten ^aifexxeic^ — toie e§ im @xnnbe immex, anä) nntex §exxn ©nt^ot nnb

@enexal (S^aöaignac, xegiext lünxbe, — bex lefe @xent)iEe ^oxet : lein @efl^ic§t§=

f(^xeiBex )x^ixh i^m Beffexe nnb gnöexläffigexe 5ln§!nnft geBen !önnen üBex bie

Sßeife, tüie ein na:|3oIeonifc^ex ^iniftex hie ©teEen Befe^te, hie ^oli^ei ge=

Bxanc^te, hie SCßal)Ien infcenixte, hie ^xeffe Beeinftn^te, ben gefe^geBenben l^öx:pex

Be]^exxf(^tc, hie g^inangen an§Bentete. äßex aBex bie @ef(^i(^te be§ „HBexalen
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A^aifextCT(^§", hk S5or= unb ^ad)gef(^t(^te bey otogen ^tiege§ fennen tnill, ber

extDQtte fte nidjt t)on $ettn CHiuier'g 6ntf)üEungen , fud§e fte nic^t in Sene=

betti'S unb @ramont'§ 3nbi§ctettonen , glaube fte nid^l in 3ule§ ^aöte'^ unb

Xto(^u's 5l^oIogien ju lefen; ber nel^nte S5uItoet'§ „Parisians" pr §anb; ha

mixb er bie fteigenbe glut^ feigen, bie unauf^altfam t)orU3ärt§ brang feit ben

1860er Sonceffionen, feit ^ejüo, brol^enber unb geBieterifc^er feit 6abotüa; er

tüirb füT^Ien, toie jeneg unfagBare @ttt)as, bie SSetöegung O'agitation) ftd) ber

großen 6tabt Bemäd)tigt ; ha^ 3nbit)ibuum ^iä:jt^ meijx ift, bie nationale 2eiben=

jd^aft toie loggelöft erfd^eint t)om ©injeltüiHen ; ba toirb er hk TOtfd^ulb ber

ganzen 51ation, aller Parteien, aEer klaffen mit §änben greifen, unb tüer fte

il^ni geigt, ift niij^t öerbäd^tig, er ift ein f^reunb, ein SSetüunberer, ein Kenner

ber Delation, tt)ie'§ itntner nur toenige im 5lu§lanbe geben !ann. @erabe biefe

^ertüirfelt^eit ber ^ähm, biefe§ £)ur{^einanberflie§en ber Strömungen toar ja

bas @igenti§ümli(^e ber Situation, mat^t e§ nod) l^eute mögli(f|, bag Jebe $Par=

tci, o]§ne groBe llnlnal^rBeit, bie anbre auflagen !ann. £)er 2)i(^ter aber fte^t

brüöer; mit ftd^rer §anb gauBert er ben leBenbigen Drgani§mu§ im 6:|3iegel

ber ^unft tor un§ l^erauf, geigt un§, tt)a§ (^^ara!ter, @eift, Xem:|3erament,

@efc^id)te ber Aktion, tnag bie ©ingeinen, tt)a§ ber !^n^aVi getrau, gieBt un§

gu öerfteljen, tok unb tnarum ba§ l^od^BegaBte S5ol!, ber 6elBftregicrung un=

fä^^ig, bo(^ bie Beften 3flegierenben nid)t getnäl^ren laffen !ann, tüie e§ bie ^npe

feineg eignen äßi|c§ toirb unb toie bie ©d)ulb ber Später ftd) xää)i an Äinb

unb ^inbe§!inbern. SÖßirb e§ je anber§ toerben? „(Setoiffe moralifirenbe !^tu

tungen fagen un§," fo f:^ri(^t S5ultoer'§ greberic Semercier, ein achter ©tamm=
gaft ber 25oulet)arb§, ,,hk ^arifer, ernüchtert burc§ ba§ Unglüd, feien auf bem

„^un!te, eine neue ©jifteng gu Beginnen, fleißig unb Bebäd^tig gu toerben, 25er=

,,gnügen unb ßuju§ gu öeradjten unb toie beutf(j^e ^rofefforen gu leBen.

„(SJlauBen 6ie fein SBort baüon. ^eine UeBergeugung ift, ba§, toa§ man aud^

„üBer unfere Q-tiöolität, unferen ßeic^tfinn u. f. to. unterm ^aifexTeid^ fagen mag,

„toir unter ieber anberen 9^egierung§form biefelBen fein toerben: — hk mut^ig=

„ften, feigften, graufamften, gutmütl^igften, üernünftigften, gefc^eibteften, toiber=

„f:prud^§t)oEften, confequenteften äßefen, bie 3u:^iter auf ben Olatl^ ber S3enu§ unb

„ber ©ragien, be§ Tlax^ unb ber gurien, Je gum S^ergnügen unb 6d§redten ber

„2Belt fd^uf; in einem äßort, ^ax\\^x."

Tlan fte]^t, bem :politif(^en ^nftinct unb ber :politifd^en @inftd[)t geBilbeter

dnglänber entgel^t. Bei aller 6t)m:|3atl^ie, ba§ tieferliegenbe UeBel nid)t, ha^ hk

frangöfifd^e Station ni(^t bagu fommen lägt, eine gefunbe unb leBen§fäl)ige freie ^c=

gierung aufgurid)ten. Tcid^t§ !ann fte barüBer täufd^en, toenn fie aud^ bie 6djulb ber

Öerrfd)er noc^ fo ftreng gu Beurtl^eilen getoiEt ftnb. 6ie fenncn l)eute il^r 5tad^Bar^

taub Beffer al§ je, ftnb gereifter gegen e§ al§ je, unb bod^ beulen im ©runbe il^rer

Öergen hk ©eredjteften unb Unterrid)tetften no(| eBenfo üBer ben :politifd^en 6;^ara!=

ter ber 5lation, al§ ber 33ol!§inftinct e§ öor 3;al)rl)unbertcn tljat. S)ie 3bee,

toeld^e unfre Beiben au§gegeid)neten ©etoäl)r§männer t)on ber :|)olitifcl)en S5e=

jäi^igung ber fjrangofen unb t)on bem Sßertl^e il^rer ftaatlid^cn @inrid)tungen

unb 5lnfd^auungen geBen, ift feine fd)meid^el]^afte. ^m ßJrunbe finb fie cBen,
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ho^ aüex ©^mpatf)ten für ^ran!tetc^, boc^ (Snglänber, beten :politi|c^et ^en=

jc^entjetftanb fid) butdj !etne tiorgefafeten Xl^eorien Bettxen lä^t, unb hu ft(^,

jotalb fte bu @ad§e nur einmal toitflid) an§ eignet ^eoBa(^tnng, nidjt tüie

TOH'ö 6{^ület an§ SBüd^etn nnb öon §ötenfagen !ennen, bntcf) feinen jdiönen

6(^ein tänfc^en laffen. ©ie finb aBet anc§ ©nglänbet int ^nt^ nnb bet 9ieb*

Iid§!eit, mit bet fte bie äBal^t^eit an§3nf:|3tec^en toagen, felBft toenn fte mit

il^ten ^leignngen coHibitt, i^te ©^fteme ftött.

5ln(^ bet ftanjöfifd^e ©eift Beginnt, tüie man fielet, in immer toeiteten

toifen @nglanb§ naä) feinen SSotäftgen nnb ^flai^tl^eilen getontbigt gn toetben,

tuenn f(^on ha^ intellectneEe Otgan bet ©nglänbet toeniget S5etftönbnig füt

ha^ geiftige al§ füt ha§ :politif(^e ScBen anbtet S5öl!et mitBtingt. ^ie ganje

:|)]^ilofo:p5if(^=teligiöfe gefellfc^aftlid)e nnb fittlic^e 3Beltanfd)aunng bagegen ift

felBft ben fd^ätfften fingen jenfeit§ be§ Kanals no(^ nnetteic^lid) geBlieBen.

50^an taftet anf bet OBetftäd^e l§etnm nnb meint, man Betn^te hie SeBen§=

qneHe felbet. ^a^u ge^ött eBen no(^ ettt)a§ 5lnbete§ al§ be§ @ele!^tten

Stnbien, be§ S5eoBac^tet§ l^eEe fingen, ja al§ be§ Di(^tet§ ©el§etBlid; e§ geT^ött

ha^n ni(^t nnt in, fonbetn mit bet ^Ration gelebt p ^dhen, in i]§ten 3been=

!tei§ eingebtnngen , il^te Seibenfi^aften mitem^fnnben, in i^x ben ^am:|3f nm'§

£)afein gefo(^ten ^n l^alBen, ben 3ebet anf feine 5ltt an§fe(^ten mn^, b. ^. mit

i^x in ftetet S5etül§tnng bet Qnteteffen iüie in :|3tactif(^et ^JlitatBeit, in SieBe

tük in §a6 geleBt ^n l^aBen. 5^nt @inet l§at je oEe biefe SSebingnngen in ftd§

t)eteinigt nnb nnt biefem ©inen ift e§ gelnngen, bie innete ©eele gtan!tei(^§

3n malen, nnb ^in eben fo f:ptec§enb gettene§ al§ öoEftänbigeS, eBenfo leBenbigeS

al§ |)oetif(^e§ ©emälbe be§ gefammten ftangöfifd^en S5ol!§leBen§ im 19. 3a]§t=

]§nnbett p geBen. £)iefet @ine toat S^al^ac, benn et "wax ^nltt)et nnb @ten=

öiHe ^otet, 3bealift nnb Olealift in einet ^etfon; aBet et ^ötte ha§ ftan5Ö=

fif(^e SeBen nic^t nnt, tok bk Beiben ©nglänbet, BepBad^tet nnb Belaitf(|t, et

]§atte e§ geleBt.

i
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5ltttnä]§Itd§, gögetnb unb öoxfic^tig gemeffenen 6(^xttte§ Betoetfftetttgt ba»

^Jteid) beutft^et 9latton jetnen UeBergang au§ bem 3iiftanb be§ Mittelalter^,

in tr»eld§em bo§ 3a!§t 1866 e§ öorfanb, 3ux Dxbnung eine§ feinen großen 5lnf=

gaBen ange:pa6ten 6taat§toefen§. äßa§ um ©in^elner lüegen Beftanb, mu§
betjenigen Dxbnung toeic^en, hu um be§ ©an^en tüiEen in'§ SeBen ju

treten verlangt, ©in Sl^eil öon ben §o]§eit§re(^ten ber Sanbe§regierungen

ift in ben S5erträgen öon 1866, 1867 unb 1871 üBergegangen an hie ©e=

jammtl^eit be§ ^tiä)^. S)ie erfte unb näi^fte ^ufgaBe be§ le^teren ift öon

5iatur ber ^u§= unb i)ur(^BiIbung biefer feftertnorBenen §OJ§eit§rec^te getüib=

met. (San3 t)on felBft eriDöc^ft au§ fold^er 5lrBeit Balb ha, Balb bort ein 6treit

um bie ©rengen. 2öa§ in ba§ neue (SeBiet fallen, tt)a§ hem alten gel^ören foH,

töirb bann gum ©egenftanb be§ ^roceffe§ ätt)ifd§en benen, hu bem Eliten, unb

benen, hu bem ^fleuen l^olb finb. 3ebe (Sren^e ift ja eine ibeale Sinie, tx)el(^e

in'§ Unenblid^e tl^eilBar ift. 3n ber 5lu§Iegung be§ ©renjöertragg gilt e§ htn

^rei§ baöon ^u tragen. £)a, nad§ einem ni(^t oft genug p toieberl^olenben

iu§f:|3ru(^, 5lEe§ gurüdtge^^t, toag nid)t öorfdjreitet, mügte ha§ neue Üteic^§=

geBilbe S5eforgni§ einflößen, toenn e§ au§ ben ©reuäirrungen mit feinen ©eg=

nern ni^i an jeglicher 6teHe ben Befferen %^dl bat)on trüge. 2)amit ift

f(^on t)on felBft gefagt, ba§ bie ©ren^aBftedung oft eine (SrensBeric^tigung unb

hu ©ren^Berid^tigung eine ©rengeriüeiterung gu fein Berufen ift. 6o ineit bie

§o^eit§re(%te fid) mit (anbfdjaftlitfjen SBebürfniffen betfen, foE il^r ^eftanb ge=

fiebert fein; fo toeit fie aBer mit nationalen Sßol^lfa^rtSBebingungen 5ufammen=

fallen, bürfen fie ber 9lei(^§3uftänbig!eit nid§t Oorentl^alten BleiBen. 2So in ben

(Skunbüerträgen be§ 5Rorbbeutfd^en SSunbeg unb ben S5erfailler Xractaten l^ier

ßütfen geBlieBen finb — unb e§ finb bereu nid^t toenige geBlieBen — , ift c»

6a(^e ber (Snttoid^lung , ergänjenb toenn ni(^t einjugreifen, bo(^ ein^utüirfen.

Mani^eg OoE^ie^t fiti) Oon felBft buri^ hu ^Jlad^t ber eingeBorenen Umftänbc.

2ßie unf(i)äblid) finb hie SßorBel^alte getoorben, toelc^e ben ßanbe§regierungen

ba§ 9te(^t felBftänbiger bi:plomatifd^er SSertretung im 5lu§lanb gelaffen ! 233o bie

@itel!eit eineS §ofe§ barauf l^ält, fid^ nod) biefen ßuju» ju gönnen, l)ufd^en
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feine ©efanbten aU Blaffe 6d)atten mhtn benen be§ beutfd^en 9tet(^e§ einiger.

2)od^ nid)t in jeglichem 6tüc! mad^t ftc^ hk 6a(^e fo Ieid)t. SQßo ba§ $ol§eit§=

ted^t feine 6^t^e nad^ ^nnen Jel^xt, ift e§ fdjäxfer eingeBiffen unb flnbet

fdjtoät^etn SÖßibetftanb. 6elBft in benjenigen S^^^Ö^n bex ©efe^geBnng, auf

beten ©eBiet baffelBe xüil^aItlo§ bem 9fteic^ Stecht ^iä) untertüoxfen, gelang e§ x^m

bielfat^, (SeBiet pxütfpexoBexn buxc^ bie Bloßen @infü^xung§t)expxbnungen.

benen au§ 3U 5äxtli(i)ex 6(^onung gegen fxül^exe ©igenaxt ju öiel 6:pielxaunt

geBIieBen. 5lnt fd)tt)exften unb Bebeutung§xeid§ften geftaltet fi(^ biefex S'^d=

iantpf ätüifd^en 5ll§ximan unb Dxmuab auf bem ^elbe bex Sufti^gefe^e. §iex=

l^ex concentxixen ft(^ aUe fi^Iauen :^oIitif(^en SSexec^nungen, tüeld^e auf bie

bt)naftifd)en unb :pxot)in5iaIen (Sifexfüc^teleien [:peculixen, um hk toii^tigfte unb

tt)ix!famfte attex @emetnfam!eiten in i!§xex 5lu§Bilbung ju l^emmen. §iex aud)

töixb il^nen ba§ am leic^teften. Die S5unbe§t)extxäge i^aBen fic^ ha mit S5xu(i^=

ga^lungen Begnügt unb gegen biefelBen Quittung gegeBen — biefex Be]§au:|3tet

:

füx immex unb 5llle§, ienex Be!§au|)tet: auf ^IBfc^Iag. Da§ nux ha^ le^txe ge=

meint fein !onnte, ba^ matexieEe§ Ü^ei^t unb QSexfal^xen, Büxgexli(^e§, |3einli(^e§ unb

|)anbel§=üte(^t ftc§ nid)t txennen laffen, ba^ ^xoceß unb Oxganifation bex @exi(j^te

ein untl^eiIBaxe§ ©an^eg finb, liegt fo fel^x auf bex §anb - xul^ig !önnte man
bem Söex! bex Seit üBexIaffen, biefe 5^otl§tt)enbig!eiten untnibexftepii^ ju Betneifen,

tDenn bk Seit nid^t ein fo !oftBaxe§ i)ing toäxe unb Befonbex§ füx un§ im neuen üleic§,

au§ folgenben 3tt)ei ©xünben. S^m (Sxftcn hjeil man txai^ten mug bie @xnte

eiuäuBxingen, fo lange bk 6onne fc^eint. 3^ö^ ^P^gt S5i§maxd ^alB im

6c§ex3, ]§alB im (Sxnft ^u fagen: „ßaffen toix bo(^ ^nfxen @n!eln aud) noc§ ttia§

3U t]§un, toix Bxaui^en bod§ nid^t aEe @efe|e ju machen." 5lllein ^ux äu^exften

©xntejeit toixb S5i§maxd nic^t mel^x am Otubex fein unb f(^tx)exli(^ ein ^anglex

feine§ gleichen. 2^ beule, e§ gilt, Bei feinen tüelt^iftoxift^en bxei §aaxen jenen

oft genannten 6(^o:pf bex guten ©elegenl^eit fo feft unb enexgifi^ an ft(^ ju

jiel^en, tok nux immex mögli(^. (Sin boxfic^tigex 5[}lann fagt fid): toex tt)ei§,

toag nad)!ommt! unb giBt bex3it!unft, bex lofen S^^^exin, nux ben unöexmeib^^

li(^en d^xebit. 5lBex ein 3toeite§ fd^eint mix no(^ toid^tigex. 9leBen ben SBe^

nigen, bk üBex bem (Sxxeid§ten ba§ ^u @xxeid§enbe nid^t au§ bem 3luge t)ex=

liexen, tüäcfift täglid^ bk S^^^ ^ex Stielen, bie Suft ^dben, fid^ gefättigt p
fül^len — toenigex au§ ©xünben bex 6a(^e, al§ au§ XxieB bex menfd^lid^en

6eele. ©an^ Befonbex§ auf bem ^elbe bex ^e(^t§gefe^geBung fteHt,.-biefex

3ug bex @eban!en ftd§ ein, tt)eld)ex mit tief exnftex, toüxbigex unb !lugexfa^=

xenex @eBexbe ben ma^nenben S^ngex ex^eBt gegen bk ßod^nngen ienex Blen=

benben (S^ixce, bex leibigen ßentxalifation. 3u ben fatten ßeuten ge^öxen aBex

tiox aEen anbxen bk ^iniftex. 3d^ ttjiE i^nen bamit nid)t§ ^ofeS nac^fagen.

3ebe§ @efd§ö:|3f enttoidelt fid^ nac^ bex Einlage, toeld)e 3^atux i^m öoxge^eii^net

]^at, unb gu bem ^iniftex einex ^Jlonaxd^ie ]pxx^i fie: „i)u foEft fatt fein;

benn toonad^ tönnteft bu nod§ 5l:p:petit ^aBen?" £)ie§ ift ein 5lxgument, ioel=

c^e§ i:^nen ^i§maxd nid)t t)ox!§alten !ann, benn ex ift ein ^öflii^ex 5Jlann, toie

ex mit a^ec^t fid^ xü^mt. Unfex @lüd^ ift, ba§ ex eBen !ein ^iniftex ift, fonbexn

ettoa§ S5effexe§. @§ gexeid)t un§ o^^ne Qtoeifel fogax gum S5oxt^eil, ba§ man

füx feine 6teEung ben Befonbexen unb öoEflingenben ^amen eine§ ^anslexS
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5UX §anb ^atte. 3n ^[ßa^tl^ett ift et iene§ feltne SOßeil^eug ber (5Jef(^td§te,

h)eld^e§ in 5lBlt)efen:^eit feft gegtünbetet ^onaxc^ien fid^ auf hen Z^xon ergebt,

ba aBet, tüo e§ jold^e öoxfinbet, toeife feinen 6tü^:pun!t iuft in hu geftigung

bex i^m öetttauenben ^onax^k öetlegt. ^in foli^ex ^ann tüax ütid^elieu,

ein foli^ex ift SSiSntaxd, in meijx al§ einem fünfte jenem t)ergleid)16ar. £)ie

Beften 9leid§§minifter toetben nidjt ein au§einanbexgelegter ^an^let fein, benn fie

tüerben ^O^iniftet, b. ]§. fatt fein; et aber ift ein ^flimmetfatt, tt)ie ülid^elien

einet tnat. Xtitt 5^tmmetfattig!eit 3Ut 6eele eine§ 5Ronat(^en, fo fü^^tt fie

3um HeBetf(plagen tüie in ^apokon I.
; abet in bet 6eele eine§ bon feftem mon=

at(^if(^em (Stamm autüdfgei^altenen Staatsmannes lt)it!t fie als baS BeleBenbe

Clement, öotaB in neu Begtünbeten ©taatStoefen. £)et 5ll§timan beS beutf(^en

Üteid^S ^at in ben ^iniftetn bet ©injelftciaten gefäl^tlit^e 35etBünbete, pex-ft in

hen liberalen 3Jliniftetn hie gefal§tli(^ften. Da gilt eS, fo loeife ju öetmitteln

^toifc^en oben unb unten, altem unb neuem, fo öiele D^jfet p btingen, um fi(^

felbft als hie, t)et!öt:pette gute 6ad)e möglid^ p et^alten, gegenübet ben

6c^toä(^en unb Kabalen bet §of!teife. 6inb nun gat noc^ hie 5D^iniftet, toie

im ^ufti^toefen , 50^ännet t)om ga(^ , fo finb fie öon öotn ^etein mit einet

©(^atffic^igfeit füt alle '6(^toietig!eiten bet Unification begabt, toeld^e jteben

Söaum als einen ^alh füt fid) bettad^tet l^aben toiE.

60 lange biefet fatte SöeiS^eitSttieb ben :pteu6ifc^^n Staat nid^t etgtiff,

tonnte man i^m mit bet ^ul^e pfe^en, toelc^e ettoattete 6(^auf|)iele begleitet.

Die nationale ^Pattei im Oleid^Stag, bet hanglet unb baS :|3teu§ifd^e 6taatS=

getoic^t t)eteinigt toaten ^annS genug, ben Äam:pf aufgunel^men. 5lnbetS ge=

ftalten fi(^ hie Dinge, toenn hie ^teu^ifd^en 50^iniftet felbft fid§ t)on 5l^timan

angezogen füllen, unb gefäl^tliij^ tüetben fie, toenn in ütetjiete einfd^lagenb,

toeia^e fi(^ bet (S;onttole beS ^ütften ^iSmatdf but(^ i^te te(^nifd§e ^efd§affen=

^eit entsie'^en, toenn baS miniftetieEe ^tul^ebebütfnig t)om fan^letift^en S5etx)e=

gungSttieb nii^tS 5U füti^ten ^at. Diefe Sßenbung t)etfud)en hie Dinge in bet

gto^en @efe|gebungSftage einjuft^lagen, nai^bem bet :pteu§ifd)e ;3ufti3miniftet

felbft im UniftcationStoet! einen tefignitten 6tanb|)un!t einjunel^men etflätt

^at, toel(^et ^u fold^em ^ßoften Ui foli^et 5lufgabe nidit ^agt. ©leid^^eitig

tl^at es iijm hex ^teugifc^e f^inan^miniftet Uim SSanlgefe^cnttoutf in biefet

9ti(^tung jutiot. ^an l^at fold^e Auflagen, toie hie ^iex fotmulitte, mit be=

quemen ©(^etjen abfinben tooHen, inbem man itonifd^ auStief: nun foEc ein

^ann toie ßam:p^aufen gat pm „9tei(^Sfeinb" etllätt toetben, toeil et nidjtS

t)on einet 3^ei(^Sban! toiffen tooEe. @etoi§, §ett (S;am<)]^aufen unb ^ett £eon=

^atb finb leine üteic^Sfeinbe, eben fo toenig, beinal^ no(^ toeniget finb eS bic

bat)tifc^en unb toüttcmbetgifd^en ^Jliniftet „5hit baS Slan^en auf hen ^läxh
ten'' tüiE ein jeglic^et ^tta 2:toE tjon aEgemeinen 5D^cnfd)^eitS= unb $öatet=

lanbSaufgaben gettennt be:^anbelt toiffen! §iet fi^t hie bctoufetc .^att!ö^fig!eit

beS ^effottS, übet toel(^e SSiSmatd t)on ie:§et fo betoeglid^c ^tlage füt)tte.

50flet!toütbig, ha^ fie i^m nii^t tion tjotn l^etein fid) fenntlit^ machte, als bet

fjinanjteffott feine ßaufgtäben gegen hie Üteid^Sban! ctöffnete, il)m, bet bod^

fonft ein fo f(^atfeS 5luge füt biefe ftötfame ßinfeitigfeit befiljt!

^ani^' ein ^ßatlamentatiet obet ^outnalift, bet fit^ als befonbetS fing

3;eutfd^e ghtnbf^ou. I, 4. 8
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aufjufpielcn glaubt, l§at t)on oben l^etaB übet bte SÖßätme geläi^elt, mit tneli^er

bet ©cban!e einet 9flei(|§ban! tettteten tüutbe, inbem et ju .betfte^en qdb: e§

fei l^iet mit bem blogen ^lang unb 6ang be§ 2öotte§ „üteii^" ein ünbifd^eg

(Bpkl gettieben, tl^eil^ in naiöet SSegeiftetung, i^nU in f(flauet SSeted^nung.

5lbet biefe tool^lfeile ^lugl§ett foE un§ nid^t itten nvä) ütten. @§ liegt ein

t)ctbammt etnftet 6inn in biefem ünbifd^en 6:|3tel. Söenn ba§ [(Sinl§eit§tt)et!

be§ Üteid^e§ nid^t in bem ^[nneten feine§ otganif(^en S5aue§ but(^ bauetnbe unb

tool^Itl^ätige ^nftitutionen gefeftigt ttjitb, fo ift bk bIo§ nad§ ^u§en gett(^tete

UmtDottung auf hk Sänge toebet befttebigenb no(^ ftd^etnb. Hub toenn toit

bem miniftetieHen 6(^lataffent]§um geftatten, ben setfe^enben SSefttebungen be§

6enttum§ unb bet äu^etften :|3olitif(|en glügel in hk §änbe ju atbeiten, in=

hem fie bie l^atmonifd^e £)ut(^bilbung be§ innetn @efammtleben§ auf!§alten, jo

laffen toit bet 5!JlögIi(^!eit tü(!Iäufiget S^ettjegung einen gefäl§tli(^en Sugang

offen, ©ans abgefel^en ballet t)on bet fat^lit^en SBi(^tig!eit eine§ centtalen

S5an!tnftitut§ ^ai e§ einen eminent :|3olitif(^en äöettl^, ba§ bet ^igentoiHe be§

miniftetieEen $Patti!ulati§mu§ in bet ^an!ftage gebtod§en toutbe; unb toit

bütfen hk^ @tlebni§ al§ ein günftigeg S^ot^eic^en nel^men füt ba§, tüa§ in bet

noc^ gtö^eten S^tage bet 9led§t§=Dtganifation gu l§offen ift. gteilid^ liegen M
leitetet bk 6a(^en f(j§tt)ietiget. Sine San!l§o^ett gibt e§ toenigfteng im bi^na=

ftif(^en S^atgon nod^ nic^t, unb au§ bet ^Jlüngl^ol^eit ]§aben toit ba§ ©d^äblid^fte

befeitigt. ^ii bet ^ufti^l^ol^ett öetfte^t man toeniget ^pa%. 5lbet l^aben tott

ni^i bte ^Jlilitätl^ol^eit, bie no(^ ein gan^ anbte§ £)ing toat, bem ^ei^ etobetn

feigen? @§ toitb nut batauf an!ommen, ba% biefelben ^a(^tfactoten , toeld^e

biefen 6ieg baöon gettagen, fi(^ au(j§ füt bie tnnete Otganifation bet ftieblit^en

ütei(^§t^ätig!eit im glei(|en ^a§e gu intetefftten beginnen, toie füt bit !tiege=

ttj(^en. 3n gleid^em ^Jlaße? — i)a§ toäte tüol ^u öiel gel^offt, abet aud^

nut in annä^etnb gleichem toütbe fd^on genügen. 3tte i^ nid^t, fo ift bet

tafd)e @tfolg, toeld^en bie etfte Sefung be§ S5an!gefe|e§ in bet 'BW^xe bet

S5unbe§tegietungen etjielt l§at, bem nod§ ted^tjeitigen ©ttoac^en biefe§ 3nteteffe§

am teilten Ott ppfd^teiben, ein ßttoad^en, um ba§ fid§ bet t)on aEen Seiten

be§ $atlament§ anbtängenbe Söedtef öetbient gemad^t ]§at, nid§t am toenigften

bet negative bet ß^enttumS^attet unb be§ im 9^egiten ii)t fo oft t)etbunbenen

^bgeotbneten ©ugen ülid^tet.

S5e!anntlid§ l§at eine fipanifd^e 9flonne ben inteteffanten i^l^eil Jl§te§

Seben§ befd^tieben, toeld^en fie toäl^tenb i!§te§ embtt)onifd^en Dafeing im

^uttetleibe ijetbtad^te. ^et S5an!gefe|enttoutf könnte ft(^ öetbient mad^en,

toenn et auf gleid^e Söeife bie ©efd^ic^te feine§ SCßetben§ U§ pm Moment
bet officieEen ©ntbinbung be§ 9teid^§!anäletamte§ im S5unbe§tat;^ fd^teiben

toottte. ^i§ ba§ gefd^iel^t, getetd^t e§ t)ieEetd§t ju einiget S5elel§tung, ba^ 3u

etjä^len, tt)a§ emftget 5lu§cultitung p beobad^ten öetgönnt getoefen. bitten

^In^eid^en nad§ toat t)om ^Jloment bet 6;once:ption U§ toeit übet bie etfte ^etiobe

bet ©nttoid^elung ]^inau§ ba^ !ünftige @ef^ö:|3f getabe fo angelegt, iuie e§ bet

üteid^Stag ettoattete. @tft im S5etlauf bet S^ii ift bie etfte 5lbfid§t bet 9latut

gäuälid^ 3U Sd^anben getootben. S5etett§ im £)ecembet 1872 ]§atte ba^ '^ei^^^

fanjletamt einen ©efe^=@nttoutf au^geatbeitet, toeld)et in getabet Sinie auf bie
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IReic^^San! ro»gtng unb, tüte ba§ nic^t anbex§ fein !onnte, auf hie Utnh)anblung

bet ^reu§if(^en S5an! in hiz für ©efatnmtbeutf(j^lanb. @§ tvax in htn ^lottöen

btefeS ©nttoutf» bet ©ebanfe öot aUm anbeten au§gef^to(^en : ha^ bte öffent^

It(^e 5Jletnimg in Deutfd^lanb einftintntig eine fold^e ^nftitution begel§te, unb

anet!annt, ha% biefelBe i^te imtotbetleglii^en @tünbe bafüt ^ahe. i)emgemä§

tnat bet gan^e ^an angelegt. S)et ©ntloutf ttug Beteit§ hie Untetfd^ttft be»

9flei(^§!an5let» ; bennod^ ift et nie in hm SSunbe^tati^ gelangt. 3Bo Blieb et

henn Rängen? OffenSat an ben Saunen be§ pteugifc^en ginan5=^iniftetium§

!

2)enn biefe§ Bilbete hie etfte Snftanj, hie et natutgentäg p :pafftten ^atte.

2)amit ftimmt au(^ gan^ ha^ SSet^alten bet betteffenben ^Petfonen. ©otool^I

bet ^tdfibent be§ 3flei(^§!anäletamte§ al§ fein 5!Jlitatbeitet in biefem g^ad^,

@.9l. 50fli(5aeli§, l^aben fi(^ ftet§ in beut Sinne gedu^ett, ba§ an i^^tet 5lBfid§t

auf ©ttid^tung einet 9lei(^§Ban! nic§t 5U ^toeifeln tnat. Dagegen Benu|te bet

:|)teu§if(^e fjinanäminiftet hie Gelegenheit bet behalte übet hie Ütei(^§!affen=

fc^eine im gtül^ling 1874, um ha^ ^atlament ju bebeuten, ha^ et feinen eignen

:petfönlic§en ^lan füt ein S5an!gefe^ ^dbe, alfo offenbat abtneic^enb t)on bem,

tneld^et im Sfleic^Sfan^letamt beftanb. 5lu(^ machte et !ein ^e^ batau§, ba§

biefet ^lan f(^tüetlt(^ ben S^eifaH be§ ülei(5§tag§ finben toetbe; benn, fagt et,

tjotlegen !ann ic§ 3^nen fc^on im ndi^ften §etbft aUetbingg einen ^nttoutf, abet

ob 6ie i^n annehmen ttjetben, ba§ ift mit fe:§t atoeifel^aft. ^un, et l^at teblid^

SBott gel^alten; benn e§ Jnäte fi^tüet getüefen, et)x)a§ Unanne^mbatete§ tiotjulegen,

al§ ha^ untet feinet ^teffion auSgeatbeitete ^toject.

5^a(^bem bet etfte @eban!e be§ ^ei(^§!an3letamte§ bom ^3teugif(^en g^inanj^

miniftetium giti^itdtoeifung etfal^ten ^atie, mußten aud§ hie einzelnen S5unbe§=

tegietungen abgefiltert toetben, biefem @eban!en gut SBiebetaufnal^me ^u öet=

l^elfen. 5ll§ i^ im 3teid§§tag hie S5e:§au:|3tung auffteEte, hie ba^tift^en 5!Jliniftet

feien bet 9flei(^§ban! t)on öotnl^etein ^olb getoefen, entlebigt ft(^ in bet @egen=

tebe §ett ßam^l^aufen be§ @init)utf§ mit bem in^alt§lofen @atca§mu§: i^

fc^eine beffet untettic^tet übet hie S)i§:pofttionen bet ba^tifd^en ülegietung al§

et; tt)a§ natütlii^ Ja foöiel l^eißen foEteal§: ein fo l^oc^ftel^enbet ^Uliniftet muffe

betglei(^en ^ngelegenl^eiten bo(^ unenblid^ genauet !ennen, al§ ein ftm^let 5lb=

geotbnetet. ©etabe^u eine S5etneinung be§ öon mit S5el§au^teten entl^ielt hie

©egentebe bo(^ nii^t. 2Bie bem abet fei, bet ^Dliniftet ß^am^^^iifen mag hie

£)inge fo obet anbet§ getoußt l^aben; et mag, tuie tüal^tfd^einlid^, iebenfall§ füt

beffet gel^alten l^aben, ju t)etf(^ti3eigen, tt>a§ et tüufete, immetl^in bleibt e§ tl^at»

]ää)liä) tt)df)X: bie bat)tif(^en ^iniftet lebten feit bet SSetatl^ung be§ ^O^ünj*

gefe^e§ unb no(^ jut ^eii bet SSetatl^ung übet hie 9leid§§!affenfd^eine bet feften

(Jttoattung, ha^ hie 9tei(^§ban! hen 5!}littelpun!t be§ Hinftigen ®efe^e§ hilhen

tüetbe, unb fie backten nid^t entfetnt batan, fid^ bem entgegenauftellen. @§

btaud^t tt3a^tli(^ leinen 3uttitt p hen gel^eimen SSetatl^ungen bet Kabinette,

aud§ feine 3nbi§ctetionen au§ benfelben, um fo @ttt3a§ in ^tfal^tung ju btingen.

©tinnete man fid^ nut, toie hie Dinge lagen, al§ in btittet ßefung übet bet

SSetatl^ung be§ 5ttt. 18 be§ ^ünagefe^eS hie 33et]^anbiungen abgebtod^en toet=

hen unb — fo fc^toietig unb öetlootten liefen hie j^ühen butd§ einanbet —
bi§ in hie legten 2^age bet 6effton tjettagt bleiben mußten, bomtt eine S5er-
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ftönbiguitg Bereitet tüexhcn !onnte. ^o^etn in exftex Stute unb ttatiitltc^ anä)

6ad)feit tDoEtett tttd^t in hk UntetbrütSung be§ 6taat§:pa:|3texgelbe§ (untet

100=^ax!=5lBf(^nitten) eintt)iEigen, ofine ttiegen bex !ünftigen S3an!gefe|geBung

Betul)igt gu fein, äöet im ^ittel:|)un!te bex ;|)atlantentatif(^en S5etl§anblungen

unb bex baxaug entf:|3xuugenen Sßexlegenl^eit öexte^xte, l^atte xeii^lid) ^Inla^, au§

nnniittelBaxftex ^ai^z hu 5ln= unb 5ll6fi(^ten bex SSet^eiligten tont §öc^ftge=

fteHten aBU)äxt§ !ennen ju lexnen; unb an^ eigenen :pexfönH(^en SBiffen Be=

fxöftige iä) meine im 3leic§§tag oufgefteEte S3e5ou:|3tung: in ben nad) ^xeu^en

am meiften ma^geBenben 9l8giexitng§!xeifen , ben Bat)xif(^en namentlid^, tüax

man nid^t nux Bexeit, auf ben @eban!en bex 3flei{^§Ban! ein^ugel^en, |a^ man
il§n ni(^t BIo§ al§ ben 6(j§Iu§ftein bex gangen 5[Jlünggefe^geBung an, fonbexn au^

in bex SSetl^eiligung S5at)exn§ an htn SSoxtl^eilen eine§ joldien ^nftitut§ exBIidte

man bie xic^tige 5lu§glei{^ung aEex üBex hu 5lu§gaBe tion 6taat§^ unb ^xit)at=

5^oten oBf(^tt)eBenben £)iffexen3en. Sßie ift e§ nun gefommen, ba§ Bei ben

Sßex^anblitngen im 5lu§f(^u§ unb Plenum be§ S5unbe§xat]^§ 5^i(^t§ t)on biefen

.©xlüaxtungen unb 5lnfi(^ten gum S5oxf(^ein !am? ^ie 2[ßanblung !^at im Sauf

be§ ©ommexg fi(^ öoEgiel^en muffen. Die 5^atuxgefd)i(^te bex 6taat§gefd)äfte

Bele^xt un§, ba§ biefe umge!e^xt jum i)ac^§ unb ä^nlii^en @ef(^ö:|3fen il^xen

:pexiobif(i)en 6(^Iaf in bex l^eigen ^al^xeSgeit aB^alten. SLÖä^xetib hk ^ßoliti!

i^xen 6ommexf(^Iaf ^It, :|3f(egen bie ©toat§männex gux 6täx!ung i^xex ^ilexben

in§ ©eBixge p tnanbexn. £)ie gu 551ün(^en angefeffenen — oB nun t)on ftc^ felBft

obex audj öon 5Inbexn ^ai^ nei^menb, tok Be^au|)tet tt)ixb — l^atten inbeffen

3eit au§pxe(^nen, ixiie ^oc^ fie i|xen ^tx^x^t auf bie Otei(^§Ban! an hen 5[Jleift=

Bietenben t)exfiIBexn fönnten, . unb im ©^pätjal^x exfi^ien ^ai^exn in S^exlin

t)exfö^nt mit htm SQßegfaH bex Oleit^SBan! unb getxöftet exftenS bux(^ ha^

5lngeBot einex neuen, felBft in ben SSexfaiHex S5extxägen niä)t öoxgefel^enen

Bal^xifc^en @eBiet§aBtxennung t)om üBxigen ^eid^e, gtoeitenS mit einex S5exmel^xung

feinex ^anlnotenauSgaBeBexeditigung öon 20 auf 40 Begie^entlic^ auf 70 WiU,
Waxl — im fd^lagenben (Segenfa^ gu aEen Bi§l§exigen ©eBa^xungen, toeli^e

t)ox 5lEem hit 5lu§bel§nung§mögli(^!eit Beftel^enbex 9^oten:|3xit)ilegien p untex:=

bxürfen BegtDedt l^atten. Um biefen $xei§ toax — mit biixxen SCßoxten gu

fagen — ^a^exn bex SSex^ic^t auf hit 3fiei(^§Ban! aBge!auft tt)oxben. i)a§ an=

ftö^igfte S5eitt)ex! bex SSexfaiEex 35extxäge, hit 6e|3axatfteEung S5a^exn§, tioel^ex

t)om 3^ei(^§!an3lex an gexet^net iebex ^xeunb unfexex :i3oIitif(^en Si^iebexgeBuxt

nux mit ©(^mexj al§ ettoa§ px Seit Unbexmeiblic^em fic^ gefügt l^atte, toax

huxäj einen neuen, in hie tiefgxeifenbften 35exi^ältniffe \iä) einniftenben g^unba=

mentalaxtüel auggebel^nt unb öexftäx!t. SBäl^xenb hie gefunbe üieic^S^DoIiti! auf

htm @eban!en xu^te, ha^ mit bex S^tt hie gegenfeitigen triol§It)exftanbenen 3n=

texeffen S^a^exn bop fül^xen ttJüxben, hie in SSexfaiEe» gezogenen Söinnengxengen

felBft gu Befeitigen, tüuxben nunmel^x hie ©xenjen üexfd)äxft, ha^ aBgetxennte

©eBiet au§gebel^nt, ha^ Qntexeffe ^at)exn§ baxauf Eingeleitet, an biefex 51B=

f^exxung bauexnb feft pt Valien. ©ett)i§ bex fi^limmfte ^eic^^feinb ]§ätte ft(^

nic|t f(^tt)exex an i)eutf(^Ianb öexfünbigen fönnen, al^ bexjenige, ttjeli^ex hen

S5oxfc§Iag auf§ I^a^et Bxac^te, SSa^exn gegen feine uxf:|3xünglid)e 5lBfi^t au§

bex ©emeinfd^aft be§ beutfc^en ^an!tt)efen§ ]^inau§äubxängen. ©ac^fen ttjuxben
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feine Befonberen Sugeftänbniffe gemai^t. 9Jlan !onnte iebenfallg fid^ tergetütfjert

^aBen, ha^ e§ gegen bte Ületd^yBan! eBenfo gut tüie gegen jebe anbcre ^leuerung

3U bxaui^en tüat, tüeil feine bie unge!§enxe 5lu§be]§nnng jeineg 91otenumIauf§

gelten laffen fonnte.

3n bem erften @efe|enttöurf, tok et t)om ^eii^§!anälerantt bem ^unbe§i:atp=

^u§fd§u§ borgelegt tootben toax, l^atten bie notenBefc§tän!enben 3^5^ — ab=

gefe^en öon ber Ba^xijc^en ©e^atatclaufel — auf alle beutft^en Staaten %n=

toenbung gefunben mit 5lu§nal^me öon ^aben unb äöüttemBerg.j 3Beil hk

betxeffenben ßanbe§6an!en et[t int ^al^x 1870 erntetet tüotben, fonnten hk

3a^re 1867—69 nii^t al§ ^agftäBe für .ben Umlauf ber 9loten bienen; Bei

ber iüürtemBergifd^en unb Babifi^en S5an! foEten alfo hk 3al§re 1872 unb 1873

aU ^^lormaljal^re eintreten, ©igentl^ümlic^ef 3Seife ift hk genannte 6onberfteIIung

im Sauf ber 35er^anblungen bann au(^ nod^ OlbenBurg unb §e)fen=S)armftab

t

gugeBiUigt toorben. S5ei OlbenBurg ift hk ^agregel bamit ^uläfftger SBeife

erllärt, ba§ feine S3an! erft 1869 gegrünbet tt)orben. S)agegen entl)ält hk

^onceffion ju @unften S)armftabt§ einen äBiberf:pru(J§ gan^ aBfonberlid^er ^rt.

2)ie 6a(^e ift fo Bejeid^nenb für hk SBeife, tok ha^ @efe^ burc^ ^eilfc^en unb

SSieten mit ben einzelnen 6timmaBgeBern äufammengeflid^t tüurbe, ba^ fie eine

nähere S5eleu(^tung öerbient.

@in @efe| t)om 3a^r 1870. (öor 5lu§Bru(^ be§ ^riege§) ]§atte au§ Be=

fannten ^rünben bie 5lu§be]^nung unb SSerlängerung ober ^^leugetüäi^rung öon

^floten^riöilegien innerl§alB be§ ^lorbbeutfc^en S5unbe§ t)erBoten. ^a^ beitritt

ber 6übftaaten jum iReid^ "lt)urbe ha§ t)on ^ai)X ^u 3al§r eriteuerte S5erBot auf

fie angetoanbt, bod^ mit ber ^a^gaBe, ha^ e§ erft t)om ;3apar 1872 an in

^raft treten foEe. Um biefe grift noc^ gu genießen, Beeilte ft(^ bie S5an!

für 6übbeutfd)lanb gerabe t)or Xl§orfc§lu§ im 3al§re 1871 auf @runb einer

6tatutänberung i^re 5^otenau§gaBe auf 29,000,000 fl. ^u fteigern. S)a§ hk
fSanl !aufmännif(^er SBeife ©eBraud) t)on einem üted^t mad^te, el^e e§ für

immer entfräftet tnurbe, ift il^r nid^t üBel ju nel§men. ©onberBar aBer

mad§t e§ ftd^, iüenn gu fünften einer feit htm ^al^re 1855 Beftel^enben S5an!

ein f)3ätere§ al§ ba§ allgemein geltenbe ^Rormaljal^r jum ^a§ftaB genommen

toirb. §ier ift alfo offenBar nic^t ber natürlid^e @ef(|äft§!rei§, fonbern hk in

@ile öor S^l^orfd^lu^ BetüerffteHigte S5ergrögerung ber ©ef(^äft§mafd[}ine ^u

©runbe gelegt. Unb nod^ tounberlid^er l^eBt fid^ biefe ^ü§nal§me auf htm ®e=

fammtBilbe aB, tr)cnn toir in ben ^otiöen hk SSal^ern BetniHigte 5luyna]§m§=

ftedung bamit Begrünbet fe^en, e§ geBül^re xijm dm 6(^ablo§]^altung bafür,

bafe e§ ben geitraum öon 1871 Bi§ 1872 nid^t gleid^ anberen (^oben, Reffen,

SBürtemBerg) pr S^erme^rung feiner 9^otenau§gaBe Benu^t, fonbern fid^ im

6inne be§ @efe|e§ t)on 1870 jeber berartigen 6irculation§au§be]^nung enthalten

l)aBe. äöä^^renb alfo SSa^ern für feine ^ntl^altfamfeit Beloljnt tuirb, tuirb

§effen=S)armftabt bafür Belohnt, ba^ e§ hk Vergönnte grift auSgenü^t l^at,

um möglid^ft unentljaltfam 3U öerfaljren. Unb bie 6onne, h)cldl)e fo üBer ®e=

redf)te unb Ungcred^te fd^eint, gerätl^ in S5erbad§t, ha^ c§ il)r l)auptföd[)lidö

barauf anfam, bie nötl^ige ^n^al^l Stimmen für einen ^cfd^lufe o^ne 9leid^§=

Banl-ju zeitigen. 6eltfam üBer]§au:pt figurirt in ber finanjieüen ®efe^geBung§=
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pdlxiit bc§ beutfd^en Mä)§ oI§ ein mitBeftitntnenbex &xnnb bie SSelol^nunö ber

iugenb. 6(^on Beifben 9letc§§!affenfd§einen Ratten ioix SSe!onntjd^aft batnit

gemacht, bod^ ttjot ber ©efi(j^t§:pun!t batnal§ it)enigften§ mit einiget (5;onfequeng

feftgel^alten, tüöl^tenb er in oBigen gäEen t)on feiner eigenen darricatnr Begleitet

ouftritt.

5[Jlit tüeniger ©ef^i(!lid)!eit nnb be§]§aIB o^m Erfolg toax ein anberer

$arogra|)5 anf öort^eil^afte SSünbniffe angelegt. £)er fünfäel^nte be§ nrf^rüng=

lid^en ^ProjecteS enthielt hu SBeftimmnng, ha^ benjenigen ^an!en, hjeld^e bie

ben ©in^elftaaten in gorm öon ütei(^§!affenf(^etnen nad^ bem Betreffenben @efe^

gemad^ten S5orj(^üffe für il^re Sanbegregiernngen einjie^en tt)ürben, ein gleidjer

5P^eBrBetrag öon ^RotenauSgaBe für bie £)aner ber Betoittigten 35orfd§n§äeit 3u=

geftanben fein foHe, nnb al§ golge biefe§ ©rnnbfa|e§ tt)ar an§brü(!Iid^ Ver-

langt, bag bie ^Pren^ifd^e ^an! toegen ber im ^a^re 1856 eingelöften fünf=

^Ci^n 5!JliEionen :t)ren6ifd§er ^affenfd^eine gu einer 5D^e]^ran§gaBe öon fünfnnb=

Vierzig 5!Jlillionen ^O^lar! Bered^tigt fein foEe. 5lBer f(^on Bei ber S5ertl^eilnng

be§ üteid^§:pa^)iergelbe§ ^atte $Pren§en bie 2^1§atfad^e jener ©ingiel^nng öertoertl^et,

nnt p Begrünben, bag i^ra üBer ben SSetrag feiner umlaufenben Xreforfd^eine

:§inan§ eth3a§ tnie tjiernnbätüan^ig 5!}liEionen 5D^ar! Bei ber S5ertl§eilnng al§

reiner @etüinn in hk Xafd^e fielen. 5Ra(^bent alfo im g^rül^Ja^^r bie ertx)äl§nte

ßonöertirnng be§ 6taat§:pa:piergelbe§ in S5an!noten ba^n l^atte bienen muffen,

ben @ett)inn be§ $pren§ifd§en gi§cn§ p red^tfertigen, foEte im §erBft beffelBen

3a]§re§ biefelBe öor gtoei ^al^rgel^nten öoEjogene Maßregel bajn ]§erl§alten, nnn

and^ hu $Pren§ifd§e S5an! p Beüor^ngen. @in bis in idem in Befter gorm.

3um UeBerftn^ l^atten tüeber hu Sflegiernngen nod^ bie S3an!en ber anberen

Staaten t)on ber il^nen bamit eingeräumten Sßefngni§ ben geringften 25or=

t^eil ju geiDörtigen. £)en Sflegierungen !onnte e§ gan^ gleid^gülttg fein, oB

fie ben Betreffenben Sßorfd^u^ öom '^^i^ ober t)on il^rer SanbeSBan! erl^ielten;

nnb hu S5an!en l^atten el^er 9^ad^t]^eil al§ S5ortl§eiI baöon p ertüarten, ha% fie

eine Beftimmte Summe p jal^Ien üBernal^men, gegen hu Blo^e ^ijglid§!eit, ben

gleid§en betrag an 3^oten im ^uBIicum unterguBringen, tüa§ jct au^ öon biefem

aBl^ing. 5lBer hu ^renfeifc^e S5an!, toeld^e !eine äßal^I mel^r ]§atte, toetl bie

eine Seite ber €:peration feit ad^tgel^n 3a]^ren eine öoEenbete 2^]§atfad§e, tveit

olfo nur nod§ ein SSort^eil o^ne ©egenleiftung ju erlangen toar, fanb il^re

Sted^nung Bei bem $aragra:pl§en. §ier toaren alfo feine Stimmen p getnipten

unb l^ier unterlag ba§ ^roject fc^on im S3unbe§rat]§. 5lBer c§ara!teriftifd§ für

ben ^eift, in bem e§ aufgeBaut tüorben, ift ber S5organg aEerbingg.-

£)ennod§ toürbe 2)erienige irre gelten, Itield^er ^fid^ unBebingt ber 5lnfid^t

^ingäBe, ba^ au§fd§He§lic^ ber ^oxiijdl be§ ^reußifd^en gi§cu§ hie ©runb=

geban!en gu bem ©nttüurf eingegeBen l^aBe. SBäre hie§ ber x^aU, fo l^ätte, tüie

in oBigem S5eif:|3iel, üBeraE bie ^u fteigernbe ^innal^me ber ^reu§ifd^en S5anf,

an tt)eld§er ber 5i§cu§ aur |)älfte Betl^eiligt ift, ha^ OBjectit) ber S^etoegung

aBgeBen muffen. ^Ber feltfamer Sßeife fge^^t burd§ [ben @nttt)urf aud§ töieber

eine Strijmung in gerabeju jentgegengefe^ter 9lid^tung. ^n ber %^at tritt au§

ber üBer ben ©egenftanb ertnaciifenen Literatur, it)ie au§ ber :parlamentarifd^en

ßriJrtemng mit am leBl^ofteften ber S5ortt)urf ^erau§, ha% nad^ ber Einlage be§
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(5Jeje|e§ bet SeBen^nett) ber ^xeu^ijc^en ^on! auf eine unöctanttoottlic^e Sßeife

untet6unben tüexbm joße. ^eim exften ^lid xuft 3ebei: Beftütjt au§: äßtc!

bie gto^e ^teu^ijd^e S5an!, mit t^xex SOßeltfteEung neben bex ßnglifc^en unb

gxonsöftfc^en , töixb in benfelben S^lal^nten geätüängt mit bex t)on 3fleu6 = @xei5

unb ^üdeBuxg! Unb tüä^xenb fie f(^on §eute auf bem SCßege ift, il^xe 2:;^ätig!eit

ü6ex ha§ ni(^tpxeuBif(^e 2)eutf(^Ianb au^äube^nen, foH i^x in 3ii^ii"ft ^^^f^

TOglic^feit an hu SSebingung ge!nü:|3ft toexben, ba^ bex einzelne S5unbe§ftaat

eine foI(^e 5lu§bel^nung föxmlic^ Beantxage, eine S3ebingung, tod^z nid^t BIo§

untex bem ßinfCug bex tt)ixt^f(^aftHc^en SSebüxfniffe im betxeffenben ßanbe, fon=

bexn aud^ be§ :poIitif(^en S3eIieBen§ feine§ $ofe§ ftünbe! ^n bex %i)ai, [e ge=

nauex man bzn ßnttnuxf betxac^tet, befto xätl^jell^aftex fie^t ex ßinen an. 5(Jlan

ben!t an jene S5ext)olI!ommnung bex ele!txifd§en ^e(egxa:^:^ie , toelc^e auf bex

©ntberfung Bexul^t, benfelBen Dxal^t gleichzeitig ^um §in= unb §exfenben gtueiex

entgegengefe^tex ©txömungen p Benü^en! 5lu(^ hk 35ex:^fli(^tung , hu ^oten

fämmtli(^ex 2^exxitoxialban!en in S^l^g ju ne^^men, tüüxbe in bex ^xaid^

in ungeBül^xIii^em UeBexmag bex ^xeu^if(^en 25an! jux Saft, untex llmftänben

3u exnftex SSexIegen^eit tnexben.

äßenn folii^ex innexex 20ßibexf^xu(^ ^tüifi^en Sßext^eibigung be§ $Pxeu6ifc^en

5i§cu§ unb SSIoSftellung bex ^xeufeifd^en S5an! ettüa§ anbexe§ al§ jufättige

Duxc^fxeujung öexfc^iebenex aUgemeinex 9tid§tung§linien fein foEte, fo entzöge

fic^ ha§ S5ex§ältniB iebenfaES bex nä^exen Untexfuc^ung. ^nm Z^til exüäxt

fi(^ bie Antinomie au§ bem (5!om:pxomi§ , toeI(^en hiz §au:^tmitaxi6eitex be§

önttüuxfS 6el§uf^ fJ^eftfteUung eine§ gemeinfamen äBex!e§ miteinanbex gef(i)Ioffen

^a6en. £)enn fo Beftimmt e§ al§ au§gemad^t angefe^en ttjexben muß, ha^ ha^

$xeu^if(^e ginanjminiftexium bex @d^affung einex üleic^SBan! bexmalen aB^oIb

tcax, fo uuäloeifell^aft baxf öon bex anbexen <Bziie angenommen toexben, ba§ bex

uxf:pxüngli(^e $(an be§ 3flei(5§!an3lexamte§ auf jene ^entxalinftitution ]xö) ge=

xic^tet :^atte. Umge!e^xt bagegen fte^t e0 mit htm 6^ftem bex ^ontingentixung,

toel(^e§ im befinitiöen ©nttouxf hie DBex^anb Bettelt. 93liniftex ßam^^aufen

^at nie ein ^ef)l baxau§ gemacht, ha^ ex ni(^t§ toenigex fei, al§ ein 5(n^ängex

bex (S^ontingentixung, bagegen ift Befannt, ba§ Dr. Tliä^aeli^, toeld^ex ben ©egen=

ftanb im Oleit^gfanglexamt in ^extioxxagenbex SOßeife ^u feinex (S^ecialaufgaBe

gemad)t ^at, öon ie^ex ju ben ^eigeften SSexe^xexn bex ^eel'fd^en 5Ret^obe geboxt,

fi^on tox 3a^xen im $xeu§ifc^en Sanbtag hmn UeBextxagung auf bie Tjeimifc^e

S5an! Beantragt ^at. äöie giguxa ^eigt, ^aBen hie Beiben einanbex entgegen^

gefegten 5lnf(f)auungen fi(^ untex einanbex öexftänbtgt, baß hie ßieBlingSibec

iebeö t)on Beiben im ^nttouxf jux ©eltung !am. 5Dex (^ine Bequemte fid) jum
S5exäid)t auf hie 9tei(^§Ban!, tDogegen \xä) bex 5(nbexe bie ßontingentixung ge=

fotten liefe. 33)ie jtoifi^en ben ©in^elftaaten, fo an^ ztoifd^en ben mafegeBenben

©xunbanfcfiauungen ift bex ^nttouxf auf bem SGßcge ju ©tanbe ge!ommen,

toeld)en bie 6^xad^e bex englifd^en 33ol!§tüixt]^e mit liiggling and bargaining Be=

zeichnet. 3ebe§ bex Beiben $Pxinci^ien toax baBei Bemüht, hm^ ixgcnb einen

SSoxBe^alt feine ©eele au falöixen. Dex ^Jieid^SBanf tüax ha^ gelobte 2anb öon
bex §o^e be§ ^xti!el§ 19 Qiffex 6 in äeJ^njä^xigex gexne bämmexnb gezeigt;

bex ^ontingentixung tuaxen bie §öxnex aBgeftum^ft buxd^ 33extoanblung bex



120 2)eutjd)c 9lunbfc^au.

unBebtngtcn (^ontingentixung auf feften S^^exn in hk telatiöe butc^ bte t)kx=

:|Dtocenttge 6teuerf(^ran!e. ß§ !antt nic^t geleugnet toetben, ha% in hk\ex in=

birecten (S^ontingentirung eine jel^x Bea(^ten§tt)ertl§e Umtüanblung bet unöetüeg=

lid^en $ßeerf(^en ^lafd^inerie liegt. 6c^Iie§Iic^ Serben ©tofe tüie ^lein, t)ot=

hei^altliä) ber ^eleT^rung butd^ hk :|3to!tif(^e ^xfa'^xung, ha^ beutfd^e 6^ftem

öorjie^^en. 5lBex I)ier, toie üBetaE, l^at hk toibetnatütlii^e ^injtnängung ber

$Prcu§ifd^en ^an! in ben für hk üeinfte SlemtotialBan! Beftimmten ^laT^men

^Jlipilbung etjeugen muffen.

33ßoEte man einmal ben @xunbgeban!en ber $eel§=3l!te abo:pHren, fo tüar

e§ t)iel natürlicher, iljn na(^ feinem S5orbilb auf hk %erritorian6an!en an5u=

toenben. Die englif(^e 5l!te toeig aber Bei il^ren Serritoriall6an=

!en gar ni(^t§ t)on bem llnterf triebe jttjifd^en gebed^ten unb un =

gebedten 5^10 ten, ber in unferen £)eBatten eine fo gro^e üloEe f^ielt. Sie

Befi^ränft.bie 3flotenau§goBe ber $Prit)atban!en unBebingt auf bie §ö]§e einer au§

bem 5^ormalj;aj§re abgeleiteten S^ff^^/ ^^^ ^^%^ i^mn hk 6orge fid§ gu beto,

tt)ie fie e§ für gut l^alten. 2)a aEe beutfc^en S^erritorialBanfen ftatutarifd) 16e=

reit§ an genügenbe £)e(lung§öorf{^riften geBunben finb unb Bei ©infe^ung einer

3lei(^§Ban! gur SSeoBac^tung eine§ guten ^affenBeftanbe§ burd^ bereu tleBer=

toac^ung genötl^igt tüaren, fo !onnte man fi(^ ber ganzen, t>ertoit!elten unb ni(^t

ungefäi^rlidien ^etl^obe ber inbirelten ßontingentirung Bei i^^nen cntf(plagen,

unb ein für aEemal ha§ UeBel eine§ ungleid^ Befd^affenen unb ungleii^toertl^igen

^an!gelbe§ auf ein ,Be!annte§ ^ajimum Bef(^rän!en. 5luf ber anberen 6eite

getoann man baburi^ freien @tanb:|Dun!t für hk ß^entralBan!, ber 5^iemanb

vernünftiger Söeife anftnnen !ann, ft(^ mit gleichem 5D^a§e, toie hk 2erritorial=

anftalten meffen gu laffen. 9^ur hem unglütflic^en *@eban!en ber 9flit)eEirung,

tüelc^er au§ ber ^Bneigung gegen hk üleid^gBan! ftd^ öon felBft ergaB, t)erban=

!en toir au(^, ha% bie ^ontingentirung, nai^bem fie ft(^ fo tief in hk €e!ono=

mie be§ gangen @efe|e§ eingerammelt l^at, aud§ hk ütei(^§Ban! nid§t t)er=

fd^onen toirb.

Sßer toei^, toie hk i)inge in ber 3Belt gugel^en, toirb fid^ nid^t tounbern,

ha^ ber jtoift^en bem 9^ei(^§fangleramt, ^reu^en unb SSaiern ttox^ex in feinen

@runbgügen feftgefteEte @nttt)urf, öerfel^en mit einem com^ligirten 9täber=,

6d)rauBen= unb !^a^nWxt, an ha^ man nid^t rül^ren fonnte, o^ne hk gange

5!Jlafd)ine tnieber au§einanber gu ueT^men, Bei ben um ben grünen Sifd^ öerfam=

melten ^itgliebern be§ l^ol^en ^unbe§ratl§e§ ieben ifolirten Söiberftanb ger=

malmte; ha^ S^leferat tüarb llüglit^er Steife in Bairifd^e §änbe gelegt, oBgleid^

ber bamit Betraute SBetioHmäd^tigte, ein 5)lann aEerbing§ fo au§gegeid^net an

@eift unb 35erftanb, toie an ^enntniffen im l^öl^eren 25ertoaltung§fad§, im

$un!t biefer 5lufgaBe fid^ ni(^t für Befonber§ Berufen l^alten lonnte unb — bafür

Bürgt hk (Serabl^eit unb ^larl)eit feinet gangen SBefen§ ~ fi(^ au{^ getoi§

nid^t für Befonber§ Berufen angefel^en ^at; benn hk Materie liegt feinen Bi§=

^erigen S5ef(^äftigungen unb 6tubien aBfeit§.

9licl)t gugegeBen !ann üBrigen§ toerben, ha^, tok in ber urf^rünglid^en

gaffung ber ijlotiöe angebeutet toar, t)on Seiten ber öerBünbeten Regierungen

ha^ 35erlangen nad§ ber 9teid^§Ban! ftd^ Don öornl^erein gum 6d§toeigen t)er=



Snx 6mbrt)ologie bc§ ^anfgefe^es, 121

bammt ^abt. ^idmtijx ift bexettg im erften 6tabium ber SSexl^anblungen im

engern 5ln§f(^u6 be§ S5nnbe§rati§e§ ba§ Inftnnen laut getootben, bag mit bei*

$Pteu§ij(^en ^an! tuegen i^te§ UeBergange» anl üteid^ in Untexl^anblung getre=

ten toetbe. S)od^ aetfc^eHte e§ ol^nmäi^tig an ber UeBermat^t be§ oBen gef(^il=

berten fait accompli. 3^iemanb tnol leBt in ber Sllufton, al§ tnäre ber ^un=

be§rat5 eine 5lrt t)on Staatsrat^, in tt)el(i)em bie ^ufgaBen rein unb oBieftiö

t3om gefe^geberifdien 6tanbpun!t mit ber entf^reij^enben jad^lii^en (Sompetenj

tion atten 5}litgliebern be§ Kollegiums geprüft toerben. S^ ^^^ ©runbübeln

ber 9leid)§organifation gel^ört eben, bag ein ßoEegium t)on tnefentlic^ bi^Io=

matifd^em ß^aralter, nämlid^ boraugstüeife Beftimmt hie ^olitifd^en ©inftüffe

ber einzelnen Stegierungen ^n bifferenjiren, ^ugleic^ bem Si^ein nac^ au(^ hk

gunftionen eine§ 6taat§ratl^§ au§üBt. Se^teren tüiirbe man natürlich nad)

gan^ anberen Gualiftfationen 3ufammenfe^en al§ eine ^ör:perfd§aft öon :|3olitif(^=

föberatiöer 5lB[tc§t. Ttan tDürbe nad^ fai^lii^er SSefäl^igung bk 5!JlitgIieber

tüä^len, unb hk (5e!tionen Bilbeten al»bann einen «Stamm öon maggeBenben %n=

fi(^ten, beren 5lutorität in unferem, tnie fo maui^em anberen gaUe nit^t genug

getüünji^t toerben !ann.

3um ^rut!, toelc^en gegeBene 35eri^ältniffe unb öollenbete S^^tfad^en Bei

ber ^eratl^ung im S5unbe§ratl§ au§üBten, gefeEte fid^ ft^Iieglid^ no(^ hie 2öir=

!ung be§ 6d§neEfeuer§, öon toeld^em ba§ erfte K'rfdieinen be§ ©nttnurfS in ber

$ßrefje Begleitet tüar. 3d^ Bin meinerfeit§ feft üBeräeugt, baß §err 5Jlid^aeli§

an biefem i^m öon g^reunben unb 5lnl}ängern geleifteten SieBeSbienfte gän^Iid^

un|(^ulbig ift. ^ä) ftnbe aud^ ganj Begreiflich, baß feine alten ©efäl^rten in

toarmer ©rgeBenl^eit für feine ^erfon mit S5egeifterung ein 3Ber! auf ben

©d^ilb er^oBen, in toeld^em fie 3uglei(^ il^ren gelieBten 5!Jleifter unb il^re eigne

ßieBling§ibee öerl^errlid^en lonnten. 91ur in einem Studie öermag iä) i^nen

ni^i 3u folgen. 5llle il^re 35er!ünbungen toaren, meine iä), öon ber ^tf)aup=

tung burd^fättigt, baß Befagter ©efe^enttourf alCfeitig mit bem leBl^afteften

SSeifaE aufgenommen, ja mit @ntl§ufia§mu§ unb S^etounberung ge:t)riefen toerbe.

JßieEeidjt üBertrugen bie SSerfaffer ber mit erftaunlid§er ^räcifion nad^ aEen

2ßinbri(^tungen getrieBenen 5lrti!el naiöer äßeife il^re eigenen ©efül^le auf ha^

gefammte beutfd^e ^uBlicum; jebenfaE§ mußte hex naiöe STl^eil biefeg $uBli=

cum§ felBft ftd§ barüBer eingefc§ü(^tert fül^len gegen jebe ghjeifelnbe 5lnh)anblung,

unb hie ti^atfäd^lidje Strategie biefe§ lur^en ^Jelb3uge§ l^ätte nid^t anber§ ein=

gerichtet fein !5nnen, toenn fie e§ auf 35erBlüffung unb UeBerrumpelung be§

$uBlicum§ aBgefe^^en ^ätte.

5lEe ßomBinationen unb ^Inftrengungen inner^alB unb außerl^alB ber

^egierung§!reife, um bie ©runblagen be§ @efe|e§ in eine unnatürlid[)e Ütic^tung

äu fd^ieBen, IjaBen ^um @nbe nur bie,fd^toer ^u Bellagenbe go^ge gel^aBt, ha^

eine loftBare Qeit Verloren tourbe. $ätte man öor fed^S 5!}lonaten fid^ ber

ßinfid^t nid^t öerfd^loffen, ju ber man fid^ l^eute Bequemen muß, fo toar ba§

^antgefe^ fertig, al§ ber 9lei(^§tag in bie 3Bei^nad^t§ferien ging, ^amit tüar

für hie Söefd^leunigung unfere» UeBergangeS in befinitiöe ^tünj^^uftänbe ber

aEertoid^tigftc Schritt getl^an. 5Daß biefer UeBergang nid^t raf(^ genug Be=

toer!fteEigt tücrben !ann, tooEte man in benfelBcn Qua-rticrcn, tüeld^e je^t hen
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3eitt)etluft in bet S5an!ge]e^ge6ung auf \iä} genommen ^a5en, iiBet^au:|3t lange

ni(^t einleiten, ^an f|)ta(^ mit Bepbigex @elaffen^eit öon einem .3a]§xäel§nt

ober auä) meisteren, toelc^e e§ aufteilen fönnte, 6t§ hu 9fleic^§golbtoä^tung im

ootten 6inne be§ .2ßotte§ buxc^gefül^tt fein möchte, unb Beläd)elte al§ $ei§f:|30tne

biejenigen, tt)el(^e t)ox ben unextxägliij^en SSefi^toexben eim^ lange foxtgefpon=

nenen Si^teximS ioaxnten. äöenn nux einmal na^ ^axt gexec^net toüxbe,

glauBte man bu §au:|)tfac^e gefd^e^en, unb hu gütion, ba^ ein :pxeu6if(^ex

6ilbextl§alex hxzi golbne 5!Jlax! bebeute, foEte im 3Cßeltt)ex!el§xe glei(^bebeutenb

fein mit einex ©olbh)ä:§xung. Tlan machte fic§ toeig, bk ftöxenbe 3^]§atfa(^e,

ba^ bex alte 3Beg aBgegxaBen ift, toäl^xenb pm neuen laum bk @xbe aufge=

Ixa^t totxb, !i)nne bom SCßeltöexfe^x mit bemfelBen ©leic^mutl^ extxagen toexben,

mit toeli^em bex SSexlinex ein 3i0^^sel§nt lang üBex feine l^öteigen Stxafeen

ftolpext, U§ g^i§!u§ unb 5!Jlagiftxat lange genug il§xen ^flaftexftxeit buxc^ge=

folgten l^aBen.

@xfa:§xung ^at ie^t in xa^^tn ©(^xitten benen Üted§t öexfc^afft, tüeld^e auf

ßile bxangen. äßix toexben ol^ne S^^if^^ ^k gan^e neue 3^ei(^§golbtoä]§xung

t)iel fd^neEex untex btm ^xnä bex Hmftänbe t)extt)tx!li(^t feigen, al§ feinex !^tit

in jenen BetouBten 9legionen angenommen touxbe; tüix h)exben auc^ txo| alle§

©:|3exxen§ unb alle§ 5luftoanbe§ t)on bialeftifc^en S5egx-ünbungen bie !xäl§toin!el=

^aften SSeftimmungen faEen feljen, toel(j^e bex ^xit)at:^xägung ft(^ entgegenfe^ten,

unb tüix toexben tin SSanlgefe^ exl^alten, h)el(^e§, toenn ni(^t fofoxt allen 5ln=

foxbexungen einex gefunben ginanj^ unb Sä^ixtl§f(^aft§:|3oliti! entf^3xed)enb , boc^

auf xi(^tigem ^unbament aufgebaut, \päkx in ©injel^^eiten bk S5exkffexungen

äulaffen toixb, gu toelc^en ©xfal^xung, allexbing§ t)ielCei(^t eine !oftf<)ielige @x=

fa^ximg l)inleiten mag.

„3)ie ^oxal öon bex &t[^i^t"

£)ex $axlamentaxi§mu§ ift am @nbe boc^ nic^t jenes fünfte ^ab am äßagen,

al§ toel(^e§ eine tool^lfeile ^xiti! i^n p öexf^otten BelteBt, unb bex SiBexali§=

mu§ bex nationalen ^axteien ^at au^ex bex 5lufgaBe, bex Ütei(^§xegiexung in

i^xen fxeifinnigen Senbensen nac^bxängenbe 6tü|e 5U fein, ouc^ nod^ bie Befon=

bexe, in gxo^en unb lleinen ^Ingelegen^eiten be§ ijffentlit^en 3[ßol§le§, toel(^e bex

nationalen fjoxm ben toal^xen t)exbienftli(^en ^n^alt liefexn, bie ^ei(^§xegie.xung

auf ben xei^ten 2Beg 3uxü(f3utoeifen, ba "mo fte öon lijm aBlenlt.

Das ift nidjt bie €:p:|)ofition, öon toeld^ex bex Söiex^i^ftex ju SSexlin obex

3^xan!fuxt ijexlangt, ba% fie i^m bie 6texne '00m ^immel l§ole, — 6texne, öox

benen ex guexft 3^ei§au§ nehmen toüxbe, toenn fie auf bie (^be fielen, — fonbexn

eine Beffexe, tr)el(^e inS leBenbige ^ei^ be§ ©efi^e^enben eingxeifenb, fi(^ felBft

äuglei(^ unb ba^ gemeine Sßefen buxd^ fxif(i§en Suftgug unb unexmübli(|e 5lx=

Beit äux Entfaltung Bxingt.



fiterarifdie feutibfdiatt.

1. 39rie]uuc^|el 3tt)if(^eit S5atn^agen unb 9flal§el. herausgegeben

aus ^arn^agen'S ^^lad^Ia^ bon ßubmiEa 5l|fing=@nmeEi. (Sei^aig. g. ^. ^ro(!=

i^au§. XIII. 336. 309. S5b. I. 2.)

(J§ giebt ^flamen, an tt)eld§e bte ^riti! nic^t o'^ne ein getütffe§ Zögern Ifieran

tritt. 2öa§ t^un, n)o eine ^li^^jenrei^e fu|)er(atit)i|(^er fertiger Urtl^eite ba§ fd^male

f^aT^rtüaffer än)if(^en ber nac^betenben ^^ritialität unb ber ,^e^erei !aum entbeden

lä^t? iinb äumal, njenn e§ babei iüie "^ier um einen 9^anten fi(^ ^anbelt, ber feinen

eigenen beften 9ln^m in ber nngefi^minften ^Jlnfrid^tigteit unb (5elbftänbig!eit fanb?

Sott S5arn^agen'§ Sßort ebangetifdie 5Intoxität behalten: „fSon üla^el ift 3ltte^

unb .Sebee an unb für fic^ bebeutenb unb tüic^tig. 3}on i^^r fottte jebe geile beachtet

unb betoa^rt werben?" 5(lfo 3. f8. au(^ claffifd^e 5lu§f)3rüd^e, tnie: „(Bdf nic^t in

„ber .6i^e f|)a3ieren, ßieberl 2)ie Sonne ftfieint ^eute fo au§fü^rtid§!" Ober:

„2)en! an bie Si^eine ber Sonne!" 9(ber auf ber anbent Seite: Söeld^er

^lacfilebenbe 1)ai ba§ 9te(^t, in SSe^ug auf bie 5luffaffung einer g^'au, bie gar nidjt

Si^riftftetterin tüax, fonbem burc§au§ )j)tx]bnlid) tüixite, bem entl^ufiaftif(|en Sobe

faft atter aeitgenöffifdCien SBerü^mtleiten 3U miberf^rec^en? gumal 5lngeficf)t§ fo tiieleS

^enfd^li^en, Söoljren, 5treffli(|en, n)a§ au(^ biefer 33riefn)ed§fel toieber enthält! ^^Im

meiften, toie e§ un§ fdieint, ift üla^et gu betounbern n)egen ber Marl^eit unb 3öa'^r=

l§aftig!eit, meldte fie inmitten be§ mitunter rec^t bidfen um fie l§er angeaünbeten 3öei]§=

raudibampfeg in atten §au^tfa(^en hoä) 3U betüa"§ren U^u^te. @§ ftinge immerl^in

ftarf in ben Ol^ren eine§ nit^t unter lauter berühmten Seuten aufgelnadifenen 551en=

f(f)enfinbeg, tüa§ fie 3. 35. 3Sb. I. p. 32 t)on fid) fagt: „ßaffe nid^t leidet Oon mir

„(o§. S)u Oerlierft eine Sßelt an mir. Tiie, nie finbeft ^u vielfältigeres, leid^tereS

„Seben, mit biefer innerften, innigen streue, mit biefer Sid^er'^cit unb bicfem ^la^t

„3ufammen. 3(^ bin fonft in 5^id£)tS @tn)a§; id^ mei^ e§, toie ein 5lnberer eS nur

„miffen !ann; aber mein ÖJuteS ift boc^ einzig, ba§ fü^^Ie iä), toie man feine ©yiftenj

„fül^Ü!" äöer aber ben ^4>eri|)etien biefeS SBrieftoed^felS folgt unb pd^ an ben 2on
einmal gewöhnt :^at, ber fommt boc^ au bem @efü^l, ba^ biefe „^lufrid^tigfeit" nid§t

ganä unbered)tigt ift. @§ ift in ber 3:5at ein Seelenbrama unb babei ein StüdE

äßeltbilb tJott ^o^en 3ntereffcS, meld^eS l^ier bem (gebulbigen unb auSbauernben) ßefer

ft(^ entl^üttt. 35arn^agen ^äUi 23 3a|re, al§ er im grü^linge 1808 ^Jtal)el ßeOin

in ^Berlin fennen lernt. Sie ift eine 33erü^mtljeit Oon beiläufig 37 ^a^ven; @r
^Bräutigam, ober ettoaS bcrglcic^en, Oon einer l)übfdl)en, jungen .t)amburger äöitttue;

(I. p. 11 „@aben Sie mir eine ^Intmort, als id^ ^i^xe SBraut nannte? ©eben Sie

mir no^, menn idl) ^InbcrcS nenne, eine anbere, aU fidC) in meine '^trme?" [sie!]).

Sie ^t fdfjon an 3tt)ei Ungetreuen bittere ßrfal^rungen gemad^t, an ^raf ginfcnftein

unb bem fpanifrfjen Diplomaten Urquijo: „baS f^janifd^e gegfeuer" nennt fie einmal

baS SBer^ältni^. So giebt eS benn, tro^ atter "^immel^odf) jaud^^enben Sfelenl)ar=

monie, oiel fangen unb 33angen, TO^terftänbniffc unb ßtfläi-ungen, bie enblid^, in Solge
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öevfpätctev ^liefe unb öefreuätev 9vcife=, Um(iug§= unb S^eveinigung§=^^(äne bem armen

S}arul)agni ein vei^t ungnäbigc§ ^Ibfagef(^reiben eitiBringen, (II. 25. bom 21. DctoBer

1810): „S)u l^aft inid) @elb, 3^^^^ Ouartier, S3equemÜ(^!etten aEer 5(rt öerltereu

„laffen, ycit id^ S)i(% !enne. — — ^(^ ^abt Sir 9^i(^t§ anauBteten, alfo mu^t S)u

,,natürlid§ Bei deinem OBcrfteti BleiBen. — — ^ä) tot 11 i)tr tüol ba§ Ungemad^,

„ba§ 2)u mir Bereitet ^aft, Derseil^en, aBer i(^ !ann nii^t." Unb gar in ber ^a^=
fd)rift: „^ii nnr mäßiger Oe!onomie, mit nnr einigermaßen geregelten 5lu§gaBen

„tüäreft ^u längft in S3erlin ober l^ätteft bie TOttel ba^n!" Unb baBei mar ber

arme 3}arn^agen öfterrei(^ifd)er Lieutenant o^ne 3ufif)uß, nnb gan^ Don feinem

OBerften, (Bra| S3ent^eim, aB'^angig, ber felBft Banferott mar unb t)on ber (Bro^mut^

feiner trüber leBte! ©eine 5lntmort, männÜ(^ unb bur(^an§ tjortrefflii^, gereicht

Beiben ßieBenben 3ur ^ö(i|ften 6^re: bei? gereiften f^rau, bie fo fefte Sln^änglid^feit

anflögen fonnte; bem jungen, ehrgeizigen unb leBenSlufligen Offizier unb 8(^rift^

fteEer, ber über !leinlid)e 6m^finbli(f)!eit fo l^inaug unb rein feelif(|en ©inftüffen fo

3ugänglid^ ift. ^afür fäEt bann freilich) in ber näd)ften, fdjlimmern ^rifi§ (1812)

ha^ öoEe Öid^t auf ülal^eFg (Seite. |)öd)ft Beaei(^nenb für ba§ ©timmung§BiIb ber

3cit ift bie @teEung Leiber, S^arn'^agen^g unb Udi)tV^, ju ben großen national=

^olitifi^en f^ragen. S^iW^i^ 1^08 unb 1809 medifelt :|)atinotifd§er @d§mera mit

Einfällen t)on ^lapohon^=, ja t5ran3ofen=(Jultu§. Ülal)el plante nac^ $ari§ äu ^iel^en,

benn mit bem ßieftirn f^riebri(^^§ fei e§ bod) au§; ^arn^agen, ba er in S)re§ben

ftattlii^en ^renabieren unb S5oltigeuren be§ ^aifer§ Begegnet, Befommt ßuft, ben

Hblern 9ta|)oleon'g ju folgen, „um ben ^rieg ju lernen", unb felBft fein Eintritt tn^§

üfterreid)ifc§e \^eer (^uni 1809) ift me^r bie 2:l§at be§ ehrgeizigen 5lBenteurer§, al§

bie be§ Patrioten. 3lBer bann ertoärmt, er^ö^t, !lärt fi(^ 3ufel)enb§ bie (Stimmung,

3uerft Bei S^arn^agen. S)a§ !aiferli(^e $ari§ ift i^m 1810 nur ein ^egenftanb be§

WitUih^; e§ ift il)m fdiaal unb bumpf in biefer „geiftigen Gebe"; unb gteidtiäeitig

ertoädtjft i^m freubige .^offnung auf ^reußen unb auf ba§ beutf(^e S5oI!. SBie @r

nnb feine f^i^-eunbin biefe @efinnungen nai^^er gldnzenb Bet^ätigten, ift Be!annt, fättt

aBer leiber nid^t me^r in hie Frenzen be§ öorliegenben Srieftoed)fel§, ber Bom 12.

931ai 1808 Bi§ gum 1. i^anuar 1813 reid^t. Unter ber reii^en 3ln§Beute literar^iftorifc^en

(Stoffe§ finb hk 50^ittl^eilungen üBer felemen§ S5rentano, biefen romantif(^en (Su|)er=

latiBu§, öon braftifdjem ^ntereffe; fe^r erfreuli(^ ift uBer^aulJt bie ^larl^eit unb

Sidjer^eit, mit meld^er üta^el, unBeirrt burd^ aEe romantif(^en 3eit=5^eBel, ftet§ i§re

ureigene ©mpfinbung rein au§f:prid)t : mie benn aui^ fonft bie i^rem Betannten S3ilbe

]^ier 3nmad)fenben 3^0^ baffelBe burc^ einen gelegentlid) aufgefegten (Si^atten nur

intereffanter machen, nid§t aBer ernftlii^ trüBen. @o ^ötte ba§ ^efammturt^eil üBer

biefen Sriefmed)fel benn trott 2lEem bie gorm be§ S)an!e§ anzunehmen, toenn bie

§erau§geBerin, f^rau Submilla 5lffing = ® rimelli, fid^ i^re 3lufgaBe ni(^t

gar zu Bequem gemadjt l^ätte. ^eine Biogra^^ifd§e Einleitung, !eine ©t(^tung be§

9Jlatex-ial§, feine erflärenben 5(nmer!ungen, !ein ;Sn^alt§Berzeid)niß! Unb toie fe^r

todre ba§ 5lEe§ im ^ntereffe be§ großem, geBilbeten ßefer!reife§ gemefen! „3öa§ S)u

ererBt bon Deinen Spätem l^aft, ermirB e§, um e§ ^n Befi^en!" ®a§ möge fic^ aud§

bie Sui^aBerin be§, mie e§ fd^eint, unerf(^öpflid)en S5arnl§agen^fd§en ^^lad^laffeg gefagt

jein laffen!

2. S5orträgc unb 3luffä^e zur @efd§ic^te bee geiftigen SeBen§ in

®eutfd§lanb unb Cefterreid). S^on äöill^elm (S^erer. ^Berlin.

3ßeibmann'fd)e SSud^^anblung. 1874. ^roß 8. 431.

2öa^rlid§, mer ^eute no(^ ben alten 3)ortourf mieber^olte, baß unfere 2öiffen=

fdliaft bie gute, gefäEigc gorm Berf(^mäl)t unb üorne^m öom SeBen ficfe) aBmenbet,

bem fönnte man S3üd)er mie ba§ Borliegenbe, (unb fie rüden nad^gerabe in gef(^lof=

fenen 9?ei^en l^eran) aU ein ma^re§ @t)mBol ber oeränberten 3^^tftrömung entgegen

l^alten. Sd^erer ift Be!anntlid) ein lierüorragenber Sd^üler 5}lüEen^of'§, be§ ftrengften
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^leifterS fttengftet gorji^ung; er geptt au ben 3^^^*^^^ ^ß^* neuen 9teic^§=.!poii)fc^uIc,

äu unfern angeje^enften ©ermaniften unb Siteraturfennem : unb aEe§ 2)a§ ^at \t)n

niä)t a6gef)alten, |ür eine ganje Sfteil^e ujiffenfd^aftlidier gragen unb @egenftänbe mit

allen .^nftmitteln be§ ÜtebnerS, be§ eleganten ßffa^iften, ja be§ g^uil^ftonfd^reiber^

um bie ii^eilna^me ber meitem geBilbeten Greife ju merben. (Sr fpric^t über ben

Utfprung ber beutfc£)en ^Jlationalität, üöer bie ßntbetiung @ermanien§ (na(^ ^ül=
(en§of'§ beutf(^er 5ntert§um§funbe), über bie beutjc^e S^raifiein^eit, hen Urfprung

ber beutfd^en Literatur, ba^ 5^iBelungenlteb ; er fc§itbert mit bid^terifd^er 5lnf£f)auli(^=

feit unb marmer, aber burc^auS nii^t Blinber ßieBe, ha% geiftige Seben Oefterreid^g

im Mittelalter; ^Ibra^am a fancta ßlara unb fyranj @ritt|)ar3er tnerben in au§jü^r=

li(^en @ffat)§ Be^anbelt. ®er S5erfaffer beglüdftoünfd^t S3auernfelb ^u feinem fieb=

äigften Geburtstage, fii^ unb feine öfterreid^ifd^en Sanbe§Ieutc ju i^rer ©iTettung bon

tf^ed^ifi^er S^ergetoaltigung (12. Januar 1872); er feiert ßeffing'S (SJeBurtStag, 22. ^an.

1870, mit tröftlii^en, an ben ^Jlat^an an!nü^fenben 5lu§fü^rungen über bie Detonomie

ber ^}latur in attmäliger .g)erau§bilbung unb ©tär!ung ber T^umanen ^nftincte;

giebt, md'^renb be§ fyranaofenfriegeS, bem S5erbienfte unferer ßiteratur um ^^(ufrii^tung

be§ S5oI!§geifte§ bie @l)re; fagt über .gölberlin, (Sd^Ieiermad^er, Otto Subtoig unb

8^a!efpeare erfreulid§ anregenbe äöorte, berid^tet über Gottfr. ^eEer'S fieben ßegenben,

df|ara!teriftrt hh junge, feit 1848 "^erangemadifene Generation in Öefteaeii^ unb

fü^rt fid^ enblid^ burd§ eine üebeboEe, feine ß'^aralterifti! be§ braben ßubmig 6))ad^

bei feinen gegenmärtigen ©Ifaffer 5!}litbürgern ein. SOßie man fie^t, ^at ba ber S^=
faE bielerlei Geriete auf einer 2;afel bexfammelt; imb mie bie i^emen, fpielt aud^

bie 3Se^anblung§tDeife in bielfad^en S^önen. Söa§ ba§ Gange bennod^ ^ufammen^ätt,

ben ßefer ^ac^t unb einen ein'^eitlti^en (^inbrudt bermittelt, ha% tft 't)k ^45erfönlid()!eit

be§ 3)erfaffer§ unb "ük bon i^r auSge^enbe 5Jtet§obe: bie grifd§e unb ßntfd^toffenl^eit

be§ Geban!en§, bie tnarme 5lnfd^aulid)!eit, bie edjt baterlänbifd^e unb bod^ üBeratt

menfd§U(^ gemäßigte Gefinnung. 2)ie toa^rl^aft !ünftlerif(i)e Formgebung lä^t tool

SSiberfpruct), aber niemals Gleii^gültigfeit* auffommen. ^iii^t mit gteid^ unbebingter

^Xnerfennung ift bon ber ©olibität aller 5lu§tüt)rungen, bon ber S5orft(f)t aEer Sc^lu6=

folgerungen 3U f)}rec^en, unb feine§toeg§ überftüffig erf(^eint bie borbeugenbe S3emer=

fung ber 55orrebe: 5!}lan(^e§ ift mir red^t fremb gemorben, ol^ne ba§ id} immer
in ber ßage mar, hie betreffenben Probleme neu ju burd)ben!en.
5Jlan merft'§ moL Man (efe alfo mit S^orfid^t, aber man lefe! S)afür, ba§
man bann aud^ bi§ an @nbe lieft, ^at bie an bieten SteEen ma'^r^aft gtängcnbe

2)aTfteEung§funft, fo mic bie geiftige Xüdjtigfeit unb g^'ifi^e ^e§ S5erfaffer§ beften§

gcforgt.

5preu§ifd§e*Gefd^id^te tjon ^rofeffor Dr. SßiUiam «picrfon. Mit
einer ^iftorifd)en Äarte bon ^rofeffor §. ^ie^jert. 2)r-ttte 5luf(agc. 33ertin,

Sm Saläre 1864 erfdf)ien hie erfte 5luf(age biefer populären ^reu§ifd[)en Gefd)id)te in

einem S5anbe; ba§ ^a^r 1871 bxaijie bie gmcite ?Iuftage in gtüei SBiinbcn; nad) ^alh fo

langem 3mifd}enraume liegt jc^t biefe U% auf bie Gegenmart, 'Jlpril 1874, fortgefüT^rtc

britte §luftage bor un§, gur ^^xe be§ S5erfaffer§, aur @§re für hcn baterlcinbifi^en

©inn unb ba§ Sitbung§bebürfni§ ber ßeferfreife, an meldte bie ^Irbeit ftd) mcnbet.

^n bereu Sntereffe ift benn audf) mit fe^r rid^tigem jtactc ber ©d)merpunct in bie

5DarftcEung ber neuen unb neueften 3cit gelegt: fo atnar, bafj ber ganje ameite S5anb

fidö mit ber 3eit bon 1807 bi§ 1874 befd^äftigt , miil^renb im erften 3?anbe bie

branbenburgif^e 35orgefd)id)tc bi§ 1440 auf 28 (Seiten abget^an mirb, ber groge

^urfürft aber 58, unb griebrid) ber Große 157 ©eitcu erhält, ©e^r amedinäBig
toerben in hen Momenten be§ ^^tnttS mid^tiger ^rooinaen fur^e Serid^te über bereu

•Jlatur unb frühere ©d^icffate eingeflod^ten , bei bcnen nur ©dfjleficn mit 4 (Seiten

gegen ^Branbenburg , '^reußen, 3ü(id^ auffaEenb ju fura fommt. 2)ie ^öe^anblung
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beB 8toffe§ fie^t öon aEer gctcljttctt SSegrünbmtö ab (tüomlt "^ier fein S^oitourf au^=

gefproc^en toivb)
,

gteBt bett großen Sufammen^ang ber SSegeBen^eiten in leÖcnbiget,

^äufig fd)njungt)oEer ^arfteEung, bie fi(^ in tüi(|tigen 5!)lomenten nid^t feiten mit

^IM bi§ an lünftlerifi^ei* (Sc^ilbernng T^eBt nnb tüibntet baBei, ein nnerlö^Ud^eS @r=

forbemi§ für ben l§ier borliegenben Stotd, ben inneren S5er^dltniffen eine ganj Befon=

bcre ©orgfalt. S)e§ S5erfaffcr§ ©tanb^jnnct ift ber eineS n)armen, aber freimütl^igen nnb

freifinnigen $atrioti§mn§, ber öon ber richtigen 5Xnna^nte anSge^t, ha% eine S)t)naftie

toic bie .^ol^ensoEern nnb ein fSolt tnie ba§ :pren§i|(^e ber ©dimeid^elei nid^t Bebürfen

nnb bie Söa^r^eit, anc^ bie ^crBe, ertragen !önnen nnb foEen. Söenn tnir für !ünftige

Slnftagen einen äönnfd) ändern bürften, fo toürbe berfelBe auf t)orfi(^tigere 5lnJt)en=

bung r'^etorifc^er Mittel unh auf fuBftantieEere @enauig!eit mancher 5ln§fü^rnngen

fi(^ richten. @o, um nur ein S5eif:|)iel an^nfü^^ren, todre e§ Bei ^egenüBerfteEnng ber

3nftänbe bor nnb na(^ 1807 fetjr nöt]§ig getoefen, neben ben ©egenfä^en and^ bie

gleidimd^ig forttoirlenbe Unterftrömung be§ gefunben nnb tüchtigen nationalen @cifte§

^erbortreten ^n laffen, bamit bie 5lenberung Begreiflii^ todre nnb nid^t toie ein

ftaat§ntdnnifd)e§ S^itBerftüdt erfd^iene. ^a§ SJerfa'^ren ^^lajjoleon^ gegen ba§ Beftegte

^reu^en todre burd^ ein ^alBe§ 2)n|enb S'^^^^i^ ^^^^ anfd^aulid^er getoorben, al^

burd^ entrüfteten 5label. ©i^lad^ten mn^ man enttoeber, toenn aui^ nur an ben :j3rdg=

nanten .gau:pt3ügen, tedinifi^ genau Befd^reiBen ober gar nid^t. ^rafttoorte geben fein

SSilb. i§ fd)eint aud^ !aum no(^ ^iftorifc^er (5tt)l, toenn 3. S5. bon SBernabotte ge=

fagt toirb: „S)ie 5Jlonard§en l)ielten i^n für ein militdxnfdf)e§ @enie, todl^renb er in

ber 5l^at nur ein $ra^l^an§ (!) unb baBei ein berrdt^erifdjer 9tdn!efd§mieb toar".

2Bir tooEen 25ernabotte gegen SSüloto toa^rlid^ nid^t bertl^eibigen; aBtr toenn er ni(^t

im )jreu^if(^en ©inne ^anbelle, fo mar er eben !ein $reu§e; ber Xabel geBü^rt

benen, hk 70,000 ^^reu^en unter feinen DBerBefe^l fteEten mit ber*felBen 2;actlofig=

feit, bie 5}loreau in ben großen ^eneralftaB Berief, ^ergleid^en lie^e nod§ 9Jland§e§

ft(^ anführen, toenn ber Sllaum e§ geftattete; bod^ treffen biefe SSebenfen feine§meg§

bie ^au^tfad^e. ^terfon'^ ^reu^if(|e @efdf)ii$te BleiBt eine toadfere, gemeinnü^ige

geiftnng, ber mir im i^ntereffe gefunber baterldnbif(^er @efinnung unb S3ilbnng red^t

meite Verbreitung münfd^en unb meldCje bie Söerfe d^nlid^er 3^ragmeite, bie un§ Be=

fannt finb, hnxS) greimüt^igfeit unb ^ufxi(^tigfeit be§ Xlrtl§eil§ unb 3mecfmd§igen

^lan überragt, md^renb fie burd^ folibe 5lrBeit unb gute, anf|)red)enbe fyorm ent=

f(^ieben in hk Sftei'^e unferer Beffern ^o:puldren (Bef(f)id§t§mer!e tritt.

4. S)er neue ^^lutard^. SBiogra^'^ien ^erborragenber ß^raftere ber ^e=

fdlid^te, Literatur unb ^unft. herausgegeben bon ülubol^l^ ^ottfd^aU.
ßeipäig, 5. 51. S5rode:§aus. Xf). I. 1874. %^. IL 1875.

äöir moEen nid§t unterfud^en, in mie meit bie Mage ber S5orrebe über ben S5cr=

faE unferer Biogra|)^if(i)en .^unft gered^tfertigt ober nur ^elegenl^eitsmenbunß ift.

^en S5ere^rern bon (Strauß, ^ai)n, §ermann ^rimm, 2;reitfd£)fe, um nur (Sintge ju

nennen, mirb ia hu g^-ei'^eit gelaffen, an bie „gldn^enben ^u§na^men" 3U benfen,

meldte aud^ ^ottfi^aE box-fid^tig äugiebt, unb 5!JlitarBeiter mie $anli unb Äofenfranj

rei^tfertigen immerhin ein 5Uberfid£)tlid)e§ 5luftreten. 5lnf jeben S^aE ^at hu S5er=

lag§^anblung ba§ SSebürfni^ meiter Seferfreife ridf)tig Beurt^eilt. ^a§ ©treBen ber

Seit rid^tet fid§ nun einmal auf SSele^xung in aBgerunbeter, leid)t fa^lid^er ^orm
unb in angenel^mem äßed^fel, unb biefe 9ftid)tung ift ni(^t p tabeln, benn fie mirb

burd§ hu 5^otl§menbigfeit Bebingt, bie tdglid§ mat^fenben 5lnforbernngen aEgemeiner

S3ilbung mit bem @rnft ber SSerufSarBeit nnb bem ^an^en ber menfd)li(^en 5lrBeit§=

fraft in UeBereinftimmung m lialten. 2öer un§ alfo Biograp^ifc^e @ffat)§ f(^rieBe,

mie g}lacaulat)'§ ßlibe nnb §afting§, ober S3iogra^^ien mie ©trau^' S^oltairc

unb S^uikn , l^dtte ftd§ um unfere Siteratur l)od^ berbient gemad^t unb ber 3öiffen=

fd^aft 5^id§t§ bergeben: unb mo aud§ biefer ibeale 5[fla^ftaB jn ^0^ gegriffen erfdfjienc,

BlieBe für ba§ S^adfere unb Stüd^ttge nod^ ein meiter ©|)ielraum. S)en erften S5anb
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hex öorliegcnbcn ©ammlung eröffnet nun § einrieb ülücfcrt mit einer geiftöotCcn

^Bl^anblung über Martin Suf^er (bie freitid^ mit einer S5iograpl§ie toentg gemeinfam

^t); bann frf)itbert ^auli dromtt)eE, ^^ili^^fon §cinri(f) IV. öon gi-'^nfreid^,

5lofen!ran3 3)oÜaire. 2>en ^ttieiten S5anb füEen brei größere 6ffa^§, ijon 91 n =

boI^l§ ^ottfc^aU über ^)toBe§pteia'e , tjon 5lbol:|3l^ iBeer üBer ^aiia 2;'^erefia,

t)on Otto 6^3 et) er über GamiEo ßabour. ^ie 2)arftettungen entl^alten m aller

©d^aufteEung be§ fritifd^en 2lp^arat§ unb n)ir!en lebiglic^ burd^ glatt forttaufenbe

^ääl^Iung; fie bürgen fd^on burd^ bie ^Jtamen ber SJerfaffer für grünblic^e ©a(^=

!enntni§ unb erfreuen im (Sanken, menn aud^ nid^t in gleid^em @rabe, burd^ anfpred^enbe

gorm. SBir ben!en, ba§ Unternehmen n)irb ftäi f^i-'ßunbe machen unb jur görberung

l^tftorifd^en 3ntereffe§ unb ^iftorifi^er ^ilbung ba§ ©einige beitragen.

5. ^efammelte 5luffä|e. beitrage ^ur Siteraturgef(^id§te ber @egenn)art

öon $aul Sin bau. - «Berlin, @eorg ©til!e. 1875. 453. 8.

6. S)ramaturgifd§e S5lätter. ^Beiträge jur ^enntnig be§ mobernen

2:5eater§ in S)eutferlaub unb gran!reid§. S5on ^aulStnbau. 58b. 1. 2.

Stuttgart, 6. g. Simon. 1875. V. 287. 247.

5Jaul Sinbau befi^t in ^o^em ^a^e bie erfte 5tugenb be§ @efettf(^after§ , Ujeld^c

aud§ hk atoeite be§ ©d^riftftefierS ift : er toirb nie langweilig. 5Jlan t)erban!t i^m

fo öiel ^eitere, glüdflii^ angeregte ©tunben, fo üiel ^erjlic^eg ßad^en, man §at an

feinem iifd^e fo :pi!ante, fein gemür^te <Bafyn genoffen, ba^ man ein neue§ SSud^

t)on i^m mit bem be^agli(^en ©efü^^l in bie ,ganb nimmt, mit bem man eine 6in=

labung öon lieber §anb eröffnet, bie fdjon huxä) bie 5lbreffe einen frö^lid^en, ober

hoä) getoi^ angeregten 5lbenb in Stugftt^t fteEt. Unb toenn toir l^in^ufügen, bag

biefer ©pottöogel unb 2:aufenbfafa au(^ fel^r ernft fein !ann, toenn er toill unb
e§ il^m ber ^ü^e toertl^ fd()eint , ba^ er gelegentlich ebenfo toarm fül^lt al§ fd^arf

beobachtet, unb ba§ feine fran^öftfi^e ge^ttoeife in atten §au))taffairen noc^ immer
unferer guten beutf^en (5a(^e bient, fo geben mir nur ber 2ßal§rl§eit bie (Sf)xe.

©oEen mir nun, fo öielem Xrefflid^en gegenüber, bielc Söorte baöon mad^en, hai ber

fatirifd£)e ^tauberer hie @efal§ren feine§ ^enre nid^t immer gleid^ glüdClid^ öernneibet?

S)a^ man i^m, too er ba§ ©ignal jum ßad^en giebt, ein S5i§^en auf bie ginget

fe^en mu^ S)a§ er tool^l einmal htn S(^al! l^inter ben O^ren ^at? äöir beuten

ni^t. ^flaiten ^aturünbern, hie \ehen ©d^erj für ein ^lauben§be!enntni§ "galten unb
jeben Superlatiö mörtlid§ nel^men, mürbe bie Söarnung bod^ nid^t l^elfen; unb mer

bie 2öelt unb ha^ Öefd^öft !ennt, l^at fie nid)t nöt^ig. @r mirb in biefer reid^en

ÖJatterie ^eitgenöffifd^er ßiteratur= unb ßeben§bilber hie alten Sefannten mit 5öe=

l^agen mieber felien, ba§ ^eue mit S5orfid§t , aber mit ^l^eilna'^me unb 3lufmer!fam=

!eit begrüben, unb mit 3}ergnügen inne merben, "wie "bei pfammen'^ängenbem ßefcn

S5iele§ fid^ gegenfeittg au§gleid[)t, erläutert, mobificirt; toie au§ aUen biefen bunten

Äunbgebungen ber 3^= unb ?lbneigung, ber Saune, ber Stimmung unb SJerftimmung

für ben SBiffenben unb Se^enben fid^ bennoi^ eine fe^r feft umriffenc 2öelt= unb
Äunftanfd^auung ^erau^ftellt. 3)ie bramaturgtfd^en SSlätter (Xf). I. über beutfd^e,

Zf). II. über frauäöfifd^e ^'ül^neuäuftänbe) finb boppelt ban!en§n)erti^ , toeil fic ba
Orientiren, mo atte ßiteraturgefd^ic^ten un§ im Stiche laffen, nämlid^ über ba§

S5ü^nen =
, nid^t ^ud^=S)rama ber unmittelbaren ÖJegentoart.

7. 2:ilt ^ulenfpiegel redivivus. @in Sd^etnüenlieb bon 3uUu§ Söolf f.

S)etmolb, 9Jlel)er'fdt)e ^ofbud^^anblung. 1874.

@inc erjreulid^e ßeiftung öoE frifd^en ,g)umor§, fröl)lid^er Sugenbluft, ber aber

aud^ bie 3öeil;e innigen @emüt^§leben§ unb am redeten Orte ber ©ruft be^ ^ebanfenS
nirfjt fel^lt. ä)er 2)id^ter er^ä^lt unl bon einer mit %iU ©utenfpiegel unternommenen
9t^cinfal^rt , lö^t mit SSel^agen ben bunten TO!rofo§mu§ beutfd^en Seben^ an unS
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öorübetaie^en , bev ba in ber frö^lit^en ©ommerseit fein Sßefen treibt, aeigt un§
©tubentcn nnb Pfaffen, ^etbrilber unb !^tä)tx, tno^^lgenä^irte „bifttngnirte" Sanc}mer=

francn, SBlauftrümpfe , unBegeBene @eT)eimratt)§tö4tei;
, ^od^aeitSmfenbe (^^epäxä)tn

nnb — i^InggiJtter nnb 3^t)m^|en, (^egentoaxt nnb Wt)ti)n^, ^ixllidcjtdt nnb ©omntex=
nai^tStränme ijetfAilingen fi(^ in Bnntem, Inftigem steigen, nnb aEeiiiebfte, flangboEe

:3ieber unterBteciien bie munteren, iamBifc^en 9ltetm))aare.

gerner ertoä^^nen tüix ben eBen erfdjienenen atoeiten Sll^etlöon 9fl. ^. Ufd^ner'g
„ber le^te 9Jlinnefänger" , eraäl)lenbe§ @ebi(^t (in ©ei'ametern) an§ ben bentfd^en

3teic6§aeiten ; Sann^änfer in ütont öom S5erfaf|er be§ nenen Stann^änfer (3GÖien,

IJUto^ner); ferner be§ trefflichen f^eltj ^a^n Sragöbie „Üloberid^" (2np^iQ, §art=

fno(^ 1875); enblic^ ©rnft ©c^erenBerg^^ gefammelte ^ebid^te (Sei^a^g, ^eil

1874) nnb be§ unt)ertt)üftli(i)en äöil^elm S5nfc^ ni(f)t galante, aBer aufrichtige

unb ben Ülagel nur a^ oft auf ben ^o|)f treffenbe ^riti! be§ ^craen§ (§eibel=

Berg, SSaffennann).

g-riebrid^ ^rct)ffig.

UeBer bie 5lufgaBe ber $^iIofo)3^ie in ber ^egentoart. iJiebe,

gel)alten aum eintritt be§ öffentlichen Se^ramt§ ber ^^ilofop^ie an ber ^oc^fc^ule

an Süric^, am 31. Dct. 1874 t)on SGß. 2Sunbt. Sei^^aig, (Sngelmann. 1874.

@§ ift Be!annt — unb ^rofeffor SBunbt fpriciit e§ an einer ©teEe feiner 3naugu=
ralrebe, bie er Bei beut eintritt feine§ 5Xnite§ in 3^^*^^^ ^^^ ^^^* UeBerfiebelung öon
,g)eibelBerg l^ielt, noc^ einmal au§ — ba§ hu ^flaturiniffenfcijaften e§ tnaren, bie i^n,

,,faft o^ne fein Sßiffen unb SöoEen", ber ^5ilofo|)5ie entgegengefül^rt l^aBen. 2öir

bürfen an§ feinem 50^unbe ba]^er eine richtige (5c|ä|ung biefer „SGßiffenfciiaft ber

Sßiffenfc^aften'' ertoarten, meldte — nac^bem fie feit einigen ^ecennien öon ber

ei'acten fyorfc^ung t)erbun!elt fcfjien — gegentoärtig nenen (S)lana ^on berfelBen au

emUjfangen Beginnt. ®ic Söa^rlieit ift, ba§, tnag bie ^pi^ilofopl^ie t)ieEeici)t an pxo=

feffionefier Geltung öerloren ^cit, baburc^ me^r al§ erfe^t toirb, ba^ febe Special=

toiffenfc^aft fic^ mit i^rem Reifte erfüEt. S)ie gac^jj^ilofo^^ie, bie fii^ aEantoeit

öon ber SSerü'^rung mit ber 2öir!lici)!eit ber 2)inge berloren, ift öon i^rem S^rone

^eraBgeftiegen, nici)t, um biefem für immer au entfagen, fonbern nur, um i'^n fefter

au Begrünben auf bem ^oben ber ©inaeltoiffenfc^aften unb au§ biefen ein reici)ere§

5D^aterial au gewinnen, al§ fie jemals autJor Befeffen. S)ie geiftige SSetoegung unferer

Seit, tnelc^e baranf gerichtet ift, au§ bem S)nali§mu§ ^eran§au!ommen, um auf ÖJrunb

ber moniftifc^en Söeltanfciianung ba§ ©ein au Begreifen, ge^t aunäc^ft öon ben @inael=

tniffenfc^aften au§. Surc^ aEe S^tieige berfelBen !önnen toir ben nämlici)en 3ug
Verfolgen; bie tüiffenfc^aftlic^e S^^eologie, hit ©ocialtoiffenfc^aften, bie ®efc^i(^t§for=

fd^ung, bie ^liilologie, bie ^Zatnrmiffenfc^aften : fie aEe fuc^en au§ berfelBen QueEe
ber ßrfa'^rnng au fc^ö^jfen nnb hit mannigfaciien formen ber ©rfc^einung auf ben=

felBen ein'^eitlic^en Urf:prung anrücfaufü^ren. ^toax bie Bi§ je^t gewonnenen aufteilten

üBer bie ^IRaterie !önnen nur al§ :|5robiforifcJ)e gelten, oBtuol fein 5^aturforf(i)er me^r

baran atüeifelt, ba§ in i'§nen ein ,^ern t)on SBa^rljeit enthalten fei, au§ melcfiem einft hie

ganae fici) entfalten toerbe; boc^ bie (Sjefeje ber mec^anifc^en Söärmet^eorie, ber Un=

aerftörBarfeit ber ^raft unb ber ©nttoidlnng ber organifc^en SeBen§formen fielen Bereits

eBenfo unerfc^ütterlici) feft, al§ fic^ an§ ber ^^^fiologie ber ©inne§n)er!aeuge bie

neue Söiffenfc^aft ber erperimenteEen ^fl^d^ologie entU)icfelt, tcelc^e Beftimmt fc^eint,

unfre §lnfi(^t öon bem ^rlenntni^bermögen, bem ^^unbament aEer ^^ilofo^^ie, unb
in S^erBinbung mit hen ^Jlefultaten ber anbern SGÖiffenfc^aften

,
jene felBer gänalic:^

umaugeftalten. £)enn bie ^p^ilofo^j^ie ift bie 2&iffenfci)aft, toelc^e hie ©umme aEe§

2Biffen§ üBer^au^t au a^e^en ^at; aBer e§ ejiftirt ^ente noc^ !ein :p^ilofo^^ifc^e§

©t)ftem, in toelcfiem bie nenertoorBenen (Srfenntniffe o^ne ©c^tt)ierig!eit il)re ©teEe

fänben, ba felBft ba§ neuefte, tüelc^eS unter bem ^flamen ber „^T^ilofo|3^ie be§ lln=
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Beiüufeten" Befannt ift, etienjo toie ba^jemge ©(^open^auex^g iiod^ -im 2)uaUgmu^

ftedt. Mein bie äöiifeufd^ait, bie bei* öffentlichen 5[Reinung immer üotauS ift, tocijt

auf eine ^l)i(ofop^ie ^in, bie fid^ auS ber 2Bed^fe(tt)ii'fung unter ben cinjetnen 2Biffen=

fi^aften ergeben, unb bereu Slufgabe fein tüirb : „i^en ju entlel^nen, toaS fie bebarf,

bie ©runblage ber ßrfal^rung, unb i^nen mitjutl^eilen , toaä ftc entbel^rcn,

ben aUgemeinen ^ufammcu^ang ber (Srtenntniffe".

@(abftone im üamp^t mit tiem Ultramontani^mu^.

1. On Ritualism (in „the Contemporary Review" for October. 12. edition)

;

2. The Vatican Decrees in their bearing on civil allegiance: a poli-

tical expostulation. By the Right Hon. W. E. Gladstone, M. P., 125. thousand.

London. 1874.

%U im preu^ifc^en Sanbtagc bie „galfgefe^e" unb im beutfc^en 9tei(^8tage bie

,,3^efuitengefe^e" berat^en unb angenommen tourben, ba hntifirte bie engtifd^e ^reffe

biefen ©d^iHtt ber ,,S3i§marif'f(^en ^oliti!" nidöt gerabe a^m @Umpfti(i)ften, ging fo

toeit, i^n übereilt, unbebad^t, um nid)t 3U fagen ungefd^idft 5U nennen, unb liefe

burd^blidfen, bafe bie @efa^ren eingebilbete feien, ober bafe man fie bod^ l^ätte bermeibcn

fönnen, menn man, tote in (SroPritannien, burd£) frei^eitlid^e Snftitutionen einen reli=

giöfen ßonflict einfad^ unmöglich gemad)t. Seitbem ift ein !leineg, toin^ige» ^üc^eld^en

ex-fd^ienen, gefd^ineBen üon einem großen, aber gefallenen ^Jlinifter, unb fie^e ba! —
ber ©türm ift aud^ in dnglanb! S)ie t)erfdf)iebenen religiöfen Parteien [teilen ge^r=

nifd^t einanber gegenüber, Pfeile fliegen l^in unb l^er, unb bie S^ioUn be§ Ultra=

montani§mu§, gef^lagen auf bem gelbe ber öffentlid^en 3Jleinung, flüd^teu fid^ tjon

bemfelben auf bie 8tufen be§ ^ltar§, um bon biefem, toie fie meinen, fidleren §ort

au§, i^re ^onner!eile unb S3annftral)len 5U fd^leubern. %m erfteu 5tage be§ neuen

-ßird^enja'^rS toarb in allen Äird^en ber ©r^biöcefe be§ eraultramontanen Ääm^)en

Dr. 5[Ranning, ber fidC), ben englifi^en ©efe^en jutoiber, (Sräbifd^of öon äöeftminfter

nennt, unb ber bie äöaffen, mit benen er ^eute für ben i^efuitiSmug fämpft, im pro=

teftantifd^en ßager fid^ fd^miebete, ein Hirtenbrief berlefeu, ber alte biejenigen oer=

findet, toeld^e ft^ ni^t unbebingt bem S)ogma ber Unff^lbarteit be§ ^a^jfteg unb

beffen Sonfepuenjen untertoerfen. ^n bemfelben Sage aber exflärte ein anbexer nid^t

minbex angefe^enex äöüxbentxägex bex xömifd^=!atl)olifd^en todlie, bex S5ifdf)of ßliffoxb

oon Sliftou {hd Sxiftol), bex $apft l)a1)t nid^t bie gexingfte ^tHadlit übex bie büxgex='

lid^e Untext^anentxeue eine§ 6ngtänbex§.

2)a§ fo öiel befpxod^ene, fo gxofeeg 5luffe^en erxegenbe ^am^j^let übex „bie

S5aticanifi^en S)ecxete in ü^xem 35ex|ältnife 3U Untext^nentxeue" enthält füx einen

beutfc^en ßefex nid^tS ^eue§, ^Jtid^tg, toa§ in ^eutfd^lanb nidC)t fd§on eben fo gut

obex beffex gefagt tooxben toäxe; abex @labftone^§ S5exbienft befielet baxin, ha^

ex bie Slngelegenfeit füx feine ßanbäleute 3um exneuten ^egenftanb beg ^Jiad^benfeng

unb bex 5)ebatte gemarf)t unb babuxdC) mel^x ^lax^eit in bie gegentoäxtige ©tettung

@nglanb§ 3u bexfelben gebxadt)t ^at. ®labftone^§ ©d£)xift ift eine gebotene ßoufequena

feinex im Cctobex^eft bex lonbonex „^ontempoxaxt) ütebieto" bexöffenttid^ten 3lb]^anb=

iung „übex 9tituali§mu§," obex beffex gefagt, eine gebotene ßonfequenj einex ©tette

in biefex ^Ib^anblung. 2)ie S5exi3ffentlidt)ung bexfelben mufele ^^Inl^ängex toie ©i-guex

be§ 5lutox§ einigexTuafeen übexn:afdt)en, nad^ feinem ^uftxeten in bex letzten ^4-^axlamentö=

feffion bei ben ^exatl^ungen übex ba§ @efe^ jux Siegelung beö offentlidtjen (^otteö=

bienfteS in bex englif(i)en Staat§fix(^e. i)ic§ im <g)aufe bex ßorbg ton ©x^bifc^öfen

bex (btaatSfixd^e auexft eingebxad)te unb in beiben i^äufexn bcsJ ^4^axlamentö Oom
^iniftexium 2)i§xaeli eifrig untexftü^te @efe^, toax einfaii) ein (Sc()xitt jux Üiecon^

flxuction bex anglicanifd^cn ÄixdC)e unb äöiebexbelebung bex „^^cte bex (^leid^förmig=

feit," inbeuT man bem ^^felbe ber geftatteten ^JHdlitconformität fefte gefe^lid^e Sd^ranfen

%eume 9iunbf(äOau. I, 4. 9
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^og. ^an fönb e§ unmöglt(^, nod^ länger bie Seilten getDtffer S^iitualiften 3U bul=

bcn, bcren offene 5l6ftd§t eg ift, t5mtf(j^=fatl^oltf(^e S)ogmen unb Otiten in eine pxoit=

ftantif(^e .^ird^e toiebet ein^nfü^ten. S)iefem ^efe| trat ßJlabftone im Vergangenen

©ontmer entgegen, unb in feiner langen bamal§ gehaltenen ülebe unb in feinen ]6e=

rühmten fec^g SHefolutionen fuc^te er nadj^utoeifen, ba^ bie ^llternatiöe ätoifi^en

ftaxTer (Sleid^förmigteit unb ©eftattung äu^erfter Öicenj liege, ber, toie bie (Sr^Bifc^öfe

nad^ getoiefen, allen Spiegeln äuttjiber, gefrö^nt toerbe.

^aum toaren gtoei ^Ulonate nad^ biefcm feinem 5luftreten im ^Parlament ber=

floffcn, als bie Söelt mit einemmal burc^ einen 3lrti!cl üBer ben bon i^m i)ertl^ei=

bigten 9lituali§mug üBeiTafd^t tourbc. S)erfelBe entT^ält eine gele'^rte 5lB^nblung
üBer 5^amen unb Söefen be§ 9ftituali§mu§, o^ne ben kempunci gu bexnlliren, um ben

c§ fi(^ eigentlich ^anbelt. ^^x öerbedter S'^ed fc^eint ber 5la(^tüei§ ju fein, ba^
bie Sflitualiften im großen (Sanken für bie :proteftantif(^e .^iri^e lämpften, mit tlircx

^^lad^a^mung be§ :pom:|3'§aften, unb bie .^unft in§ 3luge faffenben, römif(^=!atl§olif(|ett

3iitu§, burt^ ben fie biejenigen in ber anglicanifc^en Äird^e 3u feffeln fud^ten, toeld^e

angezogen öon i^m fie fonft berlaffen unb fi(f) bem ^a^i§mu§ in bie 5lrme gcmorfen

§aBen tt)ilrben. „Unb toenn e§ toirllid^ unter ben ^ftitualiften eine „^anbboll"
(SJeiftli(^er gäbe," fo meint ^labftonc, „bie barauf ausgingen, bie ^ird^e unb ba§

S5ol! @nglanb§ 5U romanifiren, fo toürbcn i'^re 3lnftrengungen hoä) gänälid^
hoffnungslos unb Uifionär fein." Unb bann fügt er ^in^u: „3u feiner

3eit ber Blutigen §er*rft^aft 3Jlarta^S ift fold^' ein SSeginnen (scheme) mögli($ ge=

njefen. S)o($ tt)enn eS im fteBense'^nten unb atfit^e'^nten i^a^r'^unbert möglich gemefen

toäre, im neungel^nten mürbe ganj unb gar feine 5lu§fi(i)t bap bor^nben fein, mo
^liom an bie ©teile beS semper eadem, auf baS eS früher fo ftol^ mar, eine $oliti!

ber ^emalttl)ätig!eit unb ber ^lauBenSneuerungen fe^te; mo eS jebe alte SBaffe, t)on

ber man fici) fdlimciclieltc, fie fei au^er SSraucl) ge!ommen, toieber aufpu^t unb jux

©(flau trägt, too ^Jliemanb fi(^ p i^m Be!ei§ren !ann, ol^ne feiner fittlii^en unb

geiftigen fyreil^eit berluftig gu ge^en, unb feine Bürgerlid^e Sot)alität unb ^flii^t bem
SSelieBen (mercy) eincS 5lnberen ju üBerliefem, unb mo eS auf gleiche Söeife ben

neuen @eban!en unb bie alte (S5ef(^i(^te bertoorfen ^at."

S)iefc, unmittelBar nad^ ber „SSefe^rung" ßorb 9fli:|3on'S, ^labftone'S el)e=

maligen ©oEegen, öeröffentlid^ten Söorte Bilben bie mid^tigfte unb intereffantefte Stelle

ber ganzen 5lB!^anblung. 6ie riefen in ber ultramontanen treffe (SnglanbS unb ;^r=

lanbS eine tüd^xt f^lut| bon Eingriffen unb 3ln!lagen ^erbor, meiere ^labftone ^5(^ft

toa^rfc^einlid^ reiften, unb melciie er als e'^emaliger Sßo^ltl^äter ber fat'^olifd^en äixi)t

in Urlaub ni(^t gut unBeanttoortet laffen lonnte. S)ieS ber fapare unmittelBarc

^runb für hit 3[Jcröffentli(i)ung feineS ^ßamp^letS, ben er aucl) auf ber erften ©eite

beffelBen angiBt. ,,50fle^r alS einer meiner f^reunbe/' fo fagt er, „unter benen bie

)xi) 5ur römifcl)=!ati)olifd^en ^emeinft^aft ^Ben ^^inüBergie^^en laffen, machte biefe

Stette pm ^egenftanb, me^r ober meniger, ber 35ef(^toerbe (expostulation)." @lab=

ftone BleiBt jebodl) baBei, bafe feine S5ema*!ungen ni^i angreifenber, fonbern aB=

me^renber ^flatur n^aren; ftatt, ba^ bie 5!)litf(i)ulbigen beS ^apfteS ein Sftec^t Tratten,

ber Söelt S5orfteEungen au machen, ^aBe bie 2öelt baS ^ted^t, Vom ^a^jft unb feinen

^Inljängcrn ütedCjenfc^aft ju forbern. „^(^ toitt bcS^alB/' fo fäl^rt er fort, „alS

einer bom aEgemeinen ^uBlicum, aud^ meinerfeitS ej^oftuliren. denjenigen meiner

römifd^=!at5olifd^en TOtBürger, toeld^e geneigt finb, mir (Se'^ör ju fd^enfen, toitt i^
3U Betoeifen fudlien, ha^ nad^ ben eigent'^ümlii^en ©d^ritten, meldte bie Elutoritäten

il^rer ted^e in biefen legten S^al^ren gu t^un für angcmeffen hielten, baS englifd^e

2>ol! Berechtigt ift, auS rein ftaatlii^en ^rünben, eine 5[)leinungS!unbgeBung i>on i^nen

p ertoarten, als Elntmort an jene clexicale ^artei in i^rer fed^e, meldte, in il^rem

^flamen, ^^rincipien aufgefteEt l^aBen, bie ber ülein^eit unb S^oEftänbigteit ber Unter=

f^anentreue äutoiberlaufen."

äöir Bemerken Bereits meiter oBen, ba| ^labftone feine SluSlaffungen üBer 9flom

in feinem 5lrti!el üBer ^ftitualiSmuS aur S5afiS feincS ^am|)l^letS gemad^t ^aBe. '^it
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cxftc unb biertc bcrfelBen : nämlid§ ^om ^abe an bic ©teile be§ semper eadem, bcffeu

eS fi(^ frül^er |o ftol^ rül^mte, eine ^oütif ber ^ctoatt unb ber ©lauBenSneuerungen

gefegt, unb ferner, e^ '^abe ben mobemen @ebanfcn unb bic alte ©efc^ic^te gtei(^=

mdgig üertüorfen — fertigt er !ura ab, toeil beibe me^r in ba§ Gebiet ber %1)toio^xt

Qe^ören. 3lud^ fd^eint er ber ^Infid^t au fein, ba§ ber erfte Ba% fo toeit ))ractif^e

Stütdt in SSetrad^t fommen, öottftänbig betoiefen fei burc^ bie ^rotefte, toeld^e bie

Unfe^lbar!eit§er!tärung Don Seiten aufrichtiger unb ^erborragenber Äatl^oliten felbft

^eröorgerufen t)abe. @benfo bebarf e§ feinet befonberen ^ppaxate^, um ben ^tüeiten

©a^ 3u betüeifen, ba§ 9tom toirüid^ alle rofligen Söaffen, bon benen man fid^ ge=

f(^mei(^elt, fic feien tjon i^m beifeite gelegt toorben, toicber aufge|)u^t unb üon neuem
gefd^mungen ^abe. S)ie brittc $ropofition jebod^, ba§ ^iemanb ^u Ütom übertreten

!i3nne, o^ne feiner fittlid^en unb geiftigen f^rei!§eit öertuftig ju ge'^en unb feine bürger=

lid^c Xreue unb ^flic^t bem 35elieben, ober öielme^r ber ^nabe eineS 5lnberen ju

überliefern: biefe bilbet ba§ eigentliche §auptftüct be§ ^labftone'fd^en ^amp^^let^,

unb i^r Setoei^ ben ^auptin'^alt beffelben. Öleid^ im ©ingange feiner SetoeiSfü^^rung

bemerft (^labftone, ba§ ba§ öaticanifd^e (Soncil bie ©d^aale ber ßangmut^ burd^ bie

Unfe]^lbar!eit§er!lärung be§ ^apfteg ^um Ueberflie^en brad^te. S)er berul^mtefte unb
gelel^rtefte 2:^eologe ber römifd^en ^emeinfd^aft, Dr. toon ^öttinger, lange 3ßit ber

lerborragenbfte S5ert:^eibiger f.einer ^rd^e, öertoeigerte hie Unterwerfung unb na^m
mit ungeftörtem ^leid^mut^ unb unberle^ter iyxtii)tii bie l^öd^fte unb fd^mcr^^aftefte

Strafe ber (Sjcommunication auf fti^. „S)ie fc^r Söenigen, meldte anber^mo (id^

fpredCie nid§t bon ber Sd^toeia) in gleid^er Söeife litten, berbiencn eine im S5er:^ältni6

au i^rer geringen 3^5^ f^ fteigernbe S5ett)unberung. (5g fc^eint, al§ ob S)eutfd^=

lanb, öon toeld^em au§ ßut^er hit mäd^tige trompete blie§, meldte nod^ je^t burd§

ba§ ßanb toiber^attt, feine Ueberlegenl^eit auf bem ©cbiete be§ ©etoiffen^ behaupte
unb nod§ immer bie centuria praerogativa in ber großen Somitie ber Sßelt üor=

fteKe." (Slabftone l)ält e§ für me^r aU llnredE)t, bie Mtglieber ber römifd)en Äird^c

fammt unb fonberS für bie jüngften Neuerungen in berfelben tjeranttoortlid^ ^u
mad^en. SSielme^r fei e§ hk $flid§t ber .^SeoBad^ter, meldte bie in biefen S)ecreten

enthaltenen f^orberungen für anmagenb unb falfd^ anfe^en, i^xt Sad^e offen borau=

tragen unb t)ermittelft einer freunblidfien -gerauSforberung i^re SanbSleute au er=

fud^en, fid^ in bie ßage aurürfauöerfe^en, meiere fic nad^ ber burd^ bie Stimme unb
bie 2:^at be§ Parlaments abgegebenen @r!lärung' biefer Nation öor 45 :3^aT§ren inne

Ratten. S5ei ben SSerat^ungen über bie ©mancipation ber ^atl^olüen im $arla=
mcnte tourbcn t)ielfad£)e Nad£)forfd^ungcn angeftellt na^ hext ^orberungen be§ $apft=
t^umS fotool auf geiftlid)em mie mcltüd^cm Gebiete. S5on ben ^öd^ften fat^olifd^cn

SBürbenträgern be§ Öanbe§ unb öon ben :§ö(^ften !at^olif(^cn SSc^örben lauteten bic

pXnttnorten ba^in, ba^, fo ftrict aud^ ba§ rümifd^e Softem in feinem S)ogma fei, e§

fid^ bod^ tjottftänbig mit bürgerlid^cr ^^^ei^^it unb ben (Sinrid^tungen eineg freien

Staats Verträge, unb meiter, ba§ bie ße^ren über bic toeitge^enben ?tnma§ungen
ber $äpftc gana bcraltef unb in ber %f}ai nur ein ^opana f^i^n. „^oc^," fo fäl}rt

(^labftone fort, „man füllte unatoeifel^aft, ba§ ettoaS mel)r alS ber 55eraid^t auf
biefe Befonberen ^JJleinungen aur Sid^erung ber üotten Bürgerlid^en Ned^tc ber^?atl^o=

lifen nöt^ig toar. Söegen itirer perföntid^en Sreue brandete ein au ebelmütl)iger unb
e^^rlidCier Auslegung geneigter Staat nid^t beforgt au fein. Nur mit ^-öeaug auf ^ln=

forberungen, meldte möglicher äöeife bon anberer Seite !ommen fonnten, burfte man
Q^efüri^tungen ^egen. 3Jon ber 3}ernunft mar e§ beS^lB gcBotcn, bag ©nglanb au
miffen tt)ünfrf)te, nid^t nur ma§ ber ^apft für fid§ felbft t^un mürbe, fonbcrn moau
bie .^at^olifen nad) ber 35erfaffung ibrer ^ird^e tjcrbunben mären unb in mie meit

fold^e ^nforberungen il)re SSürgerpflid^t Berü^^ren tonnten. "Die ßcl)re, meldte jcbcö

menfdC)licl)e Sßefen in geiftüd^en unb meltlic^en fingen bem 5)3apft au 3fü§cn
legte, mar fein Sd^cinbilb, feine blofje StuBcntljeoric geiocfen. NienmlS in ber poli=

tifd^en ®efcl)id^tc ber Söclt übertroffenc (SJciftcSfraft mar feit 3al)vljunberten au bem
einaigen gmedfe angemenbet morben, biefe 2el)re aur 'Jßxa^i^ beS C^l^riftcnti^umS au

9*
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vxaä^en; fie ^atte im 2öeftcn einem unmöglichen ^^roBlem einen tl^eiltoeifen ©rjolg

errungen unb ^atte im Often bie tto|ige llnab^ngig!eit ber Äird^e mit jener römi=

jd^cn Eroberung ,ßonftantino)3eI§ beftraft, mel(i)e t|atfäd§(i(^ ben x^aU be§ Dflreid^S

unb bie geftfe|ung ber 5lür!eu in (Suro^ja Vorbereitete. SBorauf e§ beS^alb in

2Öal§r^eit anfam, toar nic^t, oB ber |)äpftii(^e ©tu^l biefe ober jene einzelne ^ettjatt,

fonbern ob er eine ®en)alt beanf|)ru(j^te, ttjelc^e fie atte einf(^Io§, unb ob biefer ^n=
\pxnfi) t)on ben Autoritäten ber römift^en ^ird^e eine berartige ©anction empfing,

i)a% inner^lb i^rer @ren3en abfolut fein faltbarer Stanb|)un!t me^r übrig blieb,

öon bem au§ biefem ^Infprud^ ber ^iieg gemalt merben fonnte. S5ean|^ru^te ber

^^Papft bamal§ Unfe^lbarleit? Dber beanjprudite er, ol^ne ober mit Unfc^lbar!eit (unb

menn mit i^x, um fo fd)limmer), einen uniöerfalen @el^orfam bon feiner §eerbe?

Unb maren biefe Anfprü^e, einer bon iT^nen ober beibe, in feiner Äiri^e burd^ eine

Autorität be!räftigt, bie felbft ba§ am menigften ^jä^jftlic^ gefinnte ^trclienmitglieb

für fein (iJemiffen al§ binbenb anerfennen mnite? ^ie beiben erften biefer f^ragen

mürben burd^ "üit britte gebedt. Unb mol^l, ha^ fie fo gebedft maren; benn eine 3U=

friebenftellenbe Antmort barauf tonnte felbft bamalS nid^t gegeben merben. ^ie

^öpfte Tratten mit ber^ältni^mägig geringer Unterbredliung feit faft taufenb ^aijxtn

i^ren 5lnf^3rucl) auf bogmatifd^e Unfeljlbarfeit aufredjt erl)alten unb Ratten in bcm=

felben ä^it^^i^^ttitte unter öielen oft genug jenen anberen Anfprui^ , ber tl^eoretifd^

fleiner, practif(| aber größer ift, erhoben unb niemals fallen laffen: i^rcn Anfprud^

auf einen f^atfäd^lid^ uniberfalen @e]§orfam 6eiten§ ber getauften TOtglieber ber

Äird^e. j^ixx bie britte i^rage mar e§ glütflii^er SBeife t^unlit^er, eine befricbigcnbe

Antmort t)or5ufd)reiben. @ar mol mar e§ befannt, ba^ bie gro^e gaEicanifd^e

.^irdlie, in ben 2;agen i^reS 9tu^m§ unb i^rer geiftigen 9Jlai^t bie |)äpftlidl)e Unfe^l=

bar!eit nid^t nur nid^t jugelaffen, fonbern geleugnet unb erflärt ^atte, ba§ bie localen

©efe^e unb ©etoo^n^eiten ber Bixä^t burd) ben Söitten be§ $apfte§ nid)t befeitigt

merben fönnten. ^a, nod^ me^r, man glaubte, ha^ in ber <g)auptfa(^e biefe Meinungen

bi§ äum (5d§lu§ be§ legten ^al)r^unbert§ bie ^crrfd^enben geroefen in ben ci§al|)ini=

f(i)en ^rd^en, bie in ^emeinfd^aft mit ütom toaren. 2)a§ ßoncil t)on ^onftanj ^atte

fomol burd) feine Xliaten, mie burc^ feine äöorte gezeigt, ba^ ba§ Urt^eil be§

5^a|)fte§ unb ber $apft felber hnxä) bie Oerfammelten S5ertrcter ber c^riftlidien äöelt

geri(i)tet merben fonnten. Unb ba§ Soncil öon Ment l^atte, tro| be§ Ueberraiegen^

italicnif(^er unb römifd^er ßinflüffe, beibe @ä|e, menn nidl)t geleugnet, fo bod^ aucl)

nid)t betraftigt."

Aud^ in ßnglanb erttärten fid^ hit iBifdjöfe, einzeln für fic^ unb in ©tinoben

bereinigt, gegen jebe Unfe^lbarfeit be§ ^apfteg, unb au^er ben mani^en SSemeifeii,

meldte ©labftone hierfür anführt, mad^en mir nod^ auf einen anberen aufmerffam,

ber in (änglanb mol belannt ift unb i^m entfd^lü^jft 5u fein fd^eint. ^n bem tJon

Dr. ßingarb Verfaßten römif(i) = !at^olifdl)en ^ate(i)i§mu§ , ber t)or ungefä'^r einem

^a^räe^nt no(^ in aEen ^ö^eren römifd^ = !atl)olifd§en Öel^ranftalten , nani«ntli(^

aber t)on bem im englifd^en ßoEegium 3u Sftom erlogenen ^if(^of öon Öiöer=

Pool, gebraud£)t marb, -^ei^t e§: S)ie S5e]§au|)tung , ba§ bie ^at^olüen glauben, ber

^papft fei unfe:^lbar, ift eine „tirOtcftantifd)C ^crlcumbung." 2)0^ ber 3)atican unb

feine ©ateEiten fagen: ®a§ aEe§ ^aben mir geänbert. l)enn, mie ^labftone gan^

:paffenb unb rid^tig bemerft, bie Oaticanifd^en 2)ecrete !^aben nii^t blo§ bie |jäpftlid)e

Unfe^lbarfeit belräftigt, fonbern fie ^aben nod) beträd^tlidl) mel^r getljan in einem

2)ecrete, meld^eg öiel ^u üiel überfel)en mürbe, unb über ba§ er, nadl)bem er e§ mört=

lid^ angeführt, mit ma^rl^after S3erebtfam!eit golgenbe^ fagt: „©elbft ba, mo bie

Urt^eile be§ ^a:pfte§ nid^t bie SSeglaubigungen ber Unfe^lbarfeit barbieten, finb fie

una|):|3eEabel unb unumftöglidl) ; ^Jtiemanb barf ftd^ ein Urt^eil über fie erlauben,

unb aEe ^enfd^en, (Slerifer mie ßaien, öerein^elt ober pfammengenommen, finb t)er=

16unben, il^nen p geT^ori^en, unb Oon biefer Sftegel barf ^fliemanb abmeieren, auger

auf ^efa'^r feinet emigen <&eill. ©id^erlid^ barf man fagen, ba§ ba§ britte Kapitel

(in ber bogmatifd^en ßonftitution) über unbef(^rän!ten Öe^oxfam, ein gemaltiger
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^ehtribn^Ux bcä vierten über Unfcl^lbarfett ift. 3n her X^at fd^cint cg, für einen

SSeoBad^ter t)on au^cn, bem anbeten bie Söürbe ju laffen, ftd^ felBft aber bie ©trcngc

unb 2Bir!fam!eit öorsnbe'^alten. 5)a§ tjierte .Kapitel ift ber metoöingifc^e ^onarc^,

ba§ britte ber !arolingif(^c ^auSmaier. 2)a§ öierte ^at einen (S^rfur(^t=ge6ietenben

Man^, ba§ britte einen eifernen @riff. Söenig !ommt barauf an, ob mein 3}orge=

fester Unfel)rbar!eit beanf:pru^t, ]o lang er bered^tigt ift, Konformität 5U t)cr=

langen unb ^u er^toingen. 2)iefe Konformität forbert er, toie man leidet erfel^en

fann, au(^ in fällen, tt)etc§e nid^t burd^ feine Unfet)lbar!eit gebedEt finb; gätte be§=

))alb, in meldten er bie 5JlögUd£)!eit jugiebt, im Unred^t 3U fein, bod^ unerträglid^

finbet, ha^ man es i^m fage. S)a man i^m nun einmal in aEen feinen Urt^eilett

ge^^ord^en mu§, felbft toenn fie nid^t ex cathedra finb, fo fd^eint e§ bebauerlid^, ba§

er nid^t bie tröftlid^e S5erftd^emng geben !ann, ba§ fie alte aud^ beftimmt red^t

finb."

5luf @runb biefer unb tneiterer SSetoeife gelangte ^labftone 5U folgenben SdCjlüffen:

1) 2)a§ ber ^a^)ft, autoriftrt burc^ fein Koncil für fid^ beanf^ru(i)t baS

KJebict, a) be§ @lauben§, b) ber ^oral, c) aUeS beffen, tüa§ bie Sflegierung unb bie

S)i§ciplin ber ^ird^e anbetrifft.

2) 2)a6 er in gleidjer SSeife bie ^ad^t beanf|)rud§t, bie Örcnaen biefer Gebiete

5u beftimmen.

3) ^a^ er fie biird) feine anertannte ober üerftänblid^e Sinic öon ben Gebieten

ber 58ürger:pflid§t unb ber Untert^anentreue untetfd£)eibet.

4) ^a^ er besl^alb oon jebem ßontJerttten unb jebem 5lngeprigen feiner .^ird^c

beanf^rud£)t, unb t)om ^nXi 1870 an mit öoHet 5(utorität beanfprud^t, ba§ biefer

feine ßot)alität unb SJürgcr))flid^t bem SSelteben eine§ 3lnbern ausliefere, unb biefer

5lnberc ift er felbcr.

hierauf legt fid^ ©labftone bie grage Oor, ob, menn bie fo eben aufgeftettten

©ä|e loal^r finb, fte audf) tl^atfäd^lidf)e S5ebeutung ^aben. „SS fei," fo fagt er, „bie

ßieblingSaufgabc feineS ßebenS getoefen, ni(^t S3efürd§tungen "^erauf^ubefd^mören,

fonbern 3u berul^igen," unb er bel^aulpte nidC)t, „ba^ auSmärtige g-einbe, nocl) l^eimifc^er

SSerratl^ auf ben S5efel^l beS r5mif(^en tg)ofe§ biefe frieblid^en Ufer beunruliigen fönnen.

ITlögen nun fold^e SBefürd^tungen träumerifd^ fein, fo ift e§ bod§ nod^ träumerifd^er,

nur für einen SlugenblidE an5unei^men , ba^ bie 5lnfprüd^e eineS (Tregor VII. , eineS

;Snnocen5 III. unb 53onifaciu§ VIII. im 19. 3al)rl^unbert mieber ausgegraben toorben

finb, toie gräulidfje Mumien auS äg^btifd^en ©arlo^^'^agen , IjerDorge^ogen metben,

lebiglid^ im ard)äologifd^en ^ntereffe ober o^ne beftimmten |)ra!tifd^cn 3^edE. ^IlS

vernünftigen Sßefen mu§ fi(^ unS bie Ueber^eugung aufbrängen, ba^ biefe crftaun=

lid^en SSe^au^tungen mit einem !lar aufgefaßten unb öorl)erbebadf)ten ^tü^d bor ber

SBelt 3ur Sd^au getragen mürben. Unb meld)eS ift biefer ^^medC?" S)ie ^^luttoort

l)ierauf ift ebenfo intereffant toic fcl)lagenb. „Kin ^olitifdf)eS ^iel öon fel)r greifbarer

Slrt muß eS fein," fo meint ßJlabftone, „für toeld^eS man tool^lüberlegt einen fo

lü^on Kinbrud^ in bie ftaatlid^e SpT^äre getoagt '^at. Unb maljrlic^, eS ift ein fül^ner

©inbrurl). 3)enn eS ift fonnentlar, baß bie einfädle SSci^auptung bon ^Unnci^icn, bie

eine 33cfrciung Don ber Untertl)anentreue aufftetten ober bereu 3}oKftänbig!eit be=

fcliränfen, in bieten anberen ßänbern (Suro^ja^S toeit unmittelbarer alS hd unS auf bie

^erborrufung .politifdjer ä^iftiö^fitfn unb auf ÖJefoi^ren t)on ^i)d)ft materieller unb

greifbarer 5lrt ^inauSgcl)en. 3)er je^t in ®eutfd)lanb borgel)enbc ^ampf fällt einem

fofort als greifbares S3eif|3iel ein. ^d^ bin nid)t competent, eine 5Dleiuung über bie

Kin^eln^eiten beS ^am)?feS abzugeben. 5)ie ^nftitutionen 5Dfutfd^lanbS unb bie rela=

tibe Sd)ät3ung bon StaatSgetoalt unb inbibibueUer OrX'eiTÖ"^ fi»b mefentlid) oerfd^ieben

t)on ben unferen. 5lber fo öiel muß id) fagen, baß fS crftenS ^^H-eußen nid)t allein

ift, meldfieS berührt mirb; anberSmo auc§ liegt ber gantapfel bereit, meun aud^ ber

Streit barum nod^ üer^ögert mirb. ^n anberen (Staaten, namentlid^ in Oefterreid^,

finb neue Öefe^e in Äraft getreten, bie ju fel)r ä^nlid^en (Srgebniffen fül^rcn muffen, mie

bie, äu bencn bie galf'fd^en (Sefe^c geführt l^aben. ^ie römifdjc Kurie jebod) bcfiljt in



134 2)eutjd^e ^lunbjd^üu.

^xo^tx ^oUtommtn^tii eine Äunft, bie Äunft beö ^btoartenS, unb ^at ben toeifert

&runbfa| , immer nur einen ^ctnb 3ur S^it ju Befäm^fen. 3^^^^^^^ / ^^^^ icl) bie

t)om S5atican promulgirten ^nf^rüi^e richtig bargefteEt ^abe, |o ift e§ fc^toer ju

leugnen, ba^ biefe 5lnfprüci)e unb bie ^lÄaäjt, toelc^e fie anfgefteEt ^t, in erfter

ßinie öerantjportlidf) finb für aEe bie ßeiben unb ^efal^ren be§ gegenwärtigen ßonflict^^^

jtoifrfien ben beutfd^en unb tömifc^en S5erfügungen. Unb ba§, toa§ einft öon x^xant=

reid) rid)tig gefagt mürbe, !ann je^t bon S)eutfd)lanb nic^t meniger richtig gefagt

merben: fobalb S)eutf(^lanb Beunrul^igt inirb, !ann ^uro:pa feine Otu'^e ^aben,

2)iefer Umftanb mürbe mir meniger Sorge machen, ^ätte ber ^ap^t feine feit ben

greigniffcn üon 1870 geänberte Sage freimütl^ig aner!annt unb in einer ebenfo ftaren,

menn ni(^t ebenfo em^|atif(f)en ©)3rad)e, al§ bie, in meldjer er bie moberne ßitilifation

tjcrurf^eilt ^t, (Suropa bie S5erft(^erung gegeben, ba^ er feine Partei nehmen moEe
bei ber äöieber^erfteEung ber meltlid^en ,^exTfc£)aft ber ^irdCie burc^ S5lut unb ^emalt=

t^t. . . . SGßenn man nun ben 2;on ber römifc^en klagen unb SSefc^merben mit ber

Bpxad)C ber autorifirtcn unb begünftigten :|3ä|)ftli^en ^re^organe unb ber uUramon=
tauen Partei in ganj @uro))a (je^t bie einzig legitime ^^artei in ber lateinifd^en

Äircfje) bergleii^t, fo gelangen gar mani^e ju bem fd^merälidien unb em^Jörenben

©d^luffe, ba^ eine beftimmte 5lbfi(^t bei ben geheimen Senfern ber römifd^en ^olitif

befte^t, bei irgenb einer günftigen ÖJelegenl)eit unb auf bem Söege ber bemalt, ba^

ßieblinggproject ber Söieberaufiiditung be§ meltlit^en 2:^rone§ be§ ^apfttl^umeg

p verfolgen, felbft menn e§ nur auf ber 5lf(^e ber @tabt unb ben bleid^enben @e=

beinen be§ S5olfe§ mieber aufgcrid)tet toerben fönnte/'

5lu§ biefer ©teEe gel^t beutlid) lierbor, ba§ ^labftone bie Staat^gefüT^rlid^feit

ber ultramontanen ^olitif in il^rem ganjen Umfange erfennt, aEein bie TOttel, bie

er borfdilägt, um iT^r 5U begegnen unb fie abäutoenben, finb burd^auS bie be§ eng=

lifd^en ^olitifer§ unb er überfdireibt fie auSbrüdlid^ „on the home policy of the

future". 5!Kel)r noä) , e§ finb bie TOttel, bie feiner eigenen, :pei*fönlicf) bi^^er

verfolgten ^olitif entfbrec^en. „2öol§l fann id^ mir benfen," fagt er, „ba^ im
Reifte ^Jlandjer eine grage entfielt. 5!Jteine eigenen ^Infid^ten unb 5lbfid§ten finb

in ber Sufunft bon ber geringften SSebeutung. (^anj fid^erlic^ ni(^t, fo meinen

mir.) S)od) toenn bie t)on mir l^ier t)orgebrac£)ten 3lrgumentc e§ ju meiner ^flid^t

madien, meine 5lnfi(i)ten unb 5lbfid)ten ^u erflären, fo fage id^ fürs, bie ^ufunft

mirb genau toie bie S5ergangen^eit fein, ^n bem SÖßenigen, ba§ bon mir abl^ängt,

merbe id) midC) fpäter, gan^ mie gubor, bon ber Siegel leiten laffen, gleid£)e Bürger^

lid£)e Sfled^te, ungead)tet religiöfer S)ifferen3en, aufredet ju erl^alten, unb aEen ^er=

fu(|en entgegenzutreten, bie TOtglieber ber römifd^en Äird^e bon ber Söol)lt5at biefer

Flegel au§5uf(i)lie^en. ^iS) l^alte bafür," fäl^rt er fort, „ba| unfer bormärk geri(^=

teter unb ebener 6our§ ni^t burd§ 2;^orT^eiten beränbert merben foEte, bereu 6on=

fequenaen ju jügeln , menn e§ pm ©d^limmften fommt , biefe§' Öanb 3ugleid§ bie

50flad)t unb, im f^aEe ber 5^ot^, ben SöiEen ^aben mirb."

3öol mag ber englifc^e ^olitifer fo flpre^en, ba für @nglanb bie 50^ad^tfragc

nur nod^ ein fiftorif^e§ ;^ntereffe unb ber ^ambf mit bem Ultramontani§mu§ hie

SSebeutung eine§ 5lccibenäfaEe§ ^at, ber auf feine ^p^äxe befd^ränft, ben ©taat nic^t

berührt. £)er beutfd^e ^olitifer mirb anber§ urf^eilen muffen über einen Äampf, in

meld)em, fo meit ^eutfd^lanb in S5etrad)t fommt, bie 2Jlad^tfrage über^^aupt erft jur

ßntfd^eibung fielet, unb über bie 5[Jlittel, feinen 3lu§gang ^u fidlem, bon meld)cm

^iftena unb Sii'^WJ^ft be§ Staate^ bebingt merben.
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2>te brantattfcge ^robuction unb bte X^tattv*

Berlin, 15. 2)ecember 1874.

5lut bte fetten i?ü§e 5p^axaoni§ finb bte mageren gefolgt. ^ein§ unferer S^l^cater

l)at in ben legten 2öod)en eine irgenbtoie Bebentenbe ^euigfeit ^ur S)arfteEnng ge=

Ibradit. S)ie§ fdjeint mir benn bod^ tro^ be§ ^jreu^ifd^en @i^iEer= unb be^ toiener

@rill|jar3er=^reife§ für ba§ befte ^rama eine bebenlltc^e @bbe in ber bramatifd^en

^robnction anäubeutcn. grül^er, fo lange ba§ ^onoipol ber <gof= nnb größeren Stabt=

t§eater, attein auf i^ren Sühnen 2^rauer= unb 6d^au]piele aufführen p bütfen, Be=

ftanb, Tratte ber @intoanb unb \>ie Mage ber S)id)ter, ba§ fie i^re ©lüde ni(i)t „an=

äubxnngen" üermöd^ten, eine gemiffe Söa^rl^eit unb SSered^tigung. ^MtijX aU ettoa

ätDölf fünfactige neue «Stüde toirb ein 2^eatcr fd^toerlii^ im Saufe eineS ^di}xt^ öor=

führen fönnen unb biefe 3^^^ ^ft felbftt)erftänblid§ ein öerfd^toinbenber S5ru(i)tl§eil

gegenüber ber ^robuction. ^t^i aber ertüarten in SSerlin, öon ber §ofbül)ne ab=

gefeljen, fed§§ 2_^eater fel)nfüd§tig iebe neue @d)öpfung, bie nur öon fern einen

t^eatralifi^en Erfolg üerfpridfit. S^ebe Gattung toirb l)ier gefud^t, üon ber ^lauberei

bi§ äur 3^ragöbie. @erabe ba§ .^ülinfte toürbe ba§ äöiEfommenfte fein, toeil e§ bie

ftärffte Söirlung eraeugt. S)ennod§ belegen fid^ bie S)i{^ter meift in ben au§gc=

fal)renen @eleifen. ^Raä) toie bor üBermiegt baö SSud^brama — jene 3lrt ber bra=

matifdfien ^id^tung, bie Don öoi-Ui^erein, fo raunberlid^ e§ !lingt unb fo fe^r bie

S)id§ter fidf) gegen biefe SSe^auptung fträuben merben, nur bie Seetüre nid^t bie fcenifd^c

2)arfteEung in'§ ^uge fa§t.

5ln biefem inneren unl^eilbaren äöiberf^jrurf) franten, ^lu^na'^men natürlid^ 3U=

gegeben, bie meiften ^iftorifd^en 2)ramen, bie imfere ^lugenb in ^Inle^nung an baö

©^iIlei- = ©^a!ef^eare'fd^e2^orbilb äu bid^ten nid£)t mübe toirb. 2öer fid) bie ^ül^e

nimmt, nur ben Ertrag biefe§ @eBiete§ in einem Sa^re genauer ju betrad^ten, ber

erftaunt unb erfd^ridt über bie gro^e, ^ier t)ergeubete ^raft. 35ergleid^t man bie

moberne ^ramatif, toie fie fid^ in biefen 5£)id£)tungen abfpiegelt, mit ber au§ ber

"ipmobe oon ©d§iEer'§ 2;obe bi§ au @u^fott)'§ 3luftreten, fo ift nad^ ber ©eite ber

(i§ara!teriftif, im 5lufbau ber gabel, in ber Äenntni^ be§ ^iftorifd)en ^JJktcrialö im

^Mgemeinen ber gortfd^ritt unberfennbar ; nid^t fortgefd^ritten bagcgen ift bie tl)eatra=

(ifd)e ^ad§e, ba§ §anbtoerf§mä§ige ber S3ü^nenbid^tung. @l)er möd^te id^ l^ier einen

'J{üdfd)ritt beaei(^nen. 5!Jlir ift !ein 3:rauerfpiel ber legten äUjan^ig ^df^xt befannt,

ba§ eine ä^lid^e t^eatralifd^e 2öir!ung gel^abt ^at ober aud^ nur in ber benfbar

trefflid^ften ^uäftattung au§3uüben oermöd^te, mie ©riüparaer^ „^l^nfrau'' ober

^üEnei''§ „8d)ulb". ^tid^t einmal ber Erfolg bon S3rad^t)ogerö ^/Jlarai^" reid)t

baran. ^ag 3Bebenflid)fte ift ber Mangel ber elemeutarften Äetintni^ ber mobernen

Sül)ne. ^d) 1)abe biefen 5lrbeiten gegenüber bie (Jm^finbung, aU moKte einer ol)ne

ben @u!üb au tennen ben <Ba^ t)om golbenen 6dC)nitt bemeifen. 2)ramen, boppelt

fo lang mie „^aria ©tuarfTmit beftäubigem 2Bedf)fel ber 2)ecoration, finb nid^tö
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@eltene§. 2)aT6ci mu§ ftd^ S^ebem, ber ein %^taUx befud^t, ber ftövenbc Sinbrud be§

S)ccomtion§toed^fet§ — nun gar bei bei* je|igcn (Sinrid^tung, too jcbe SBeränbetung

ber 6cene mit bem f^attcn be§ S^or'^angS be^eid^nct toirb — aufbranden, ©old^c

25erftö^c finb bei 't)tn f^tan^ofen unmögüci), ahcx unfere S)i(^ter toofien nicf)t ht=

greifen, tueld^er SBort'^cit für bie ^ülfirung ber ^^anblung, toeld^er .g)ebel ber (5)3annung

in ber fteT^enben 2)ecoration, tDenigftenS für jeben 5lct, liegt. 3^ biefen äu^erlii^en

Mängeln gefeEt fic§ bann bie ungtütflid^e Söa^I be§ Stoffs. S)er ÖJeniug, felbft ba§

große latent tpiffen auc§ bem f^röbeften 5[Jlarmor bie bollenbete (Seftalt abäuloifen,

für fie gibt e§ im ©runbe !eine .^ritü, ba§ Wa% ber ^unft unb i^re§ Könnens ru'^t

in il^rer eigenen S5ruft. @S l^anbelt fic^ aber aud^ nid)t um fie, fonbern um bie

^O^el^r^a^^I leici)terer iaiente, bie im ßabtirint^ be§ l)iftorif(i)en ^rama'g o'^ne ben

rettenben gaben ber Slriabnc ^in unb l^er irren, öon ^Jlero ju ^^riebrid) SSarbaroffa,

öon ^önig ^Jtoberid^ ju granceSca öon Sftimini. 3n erKärlid^er ^oetentäufdiung

fd^ieben fie \f)x ^^ntereffe an biefen Ö^eftalten bem unbef(^reiblirf)en, unbegreiflichen

Ungeheuer unter, ba§ i§eater=$ub(icum ^n^t S)ie S)i(^tung tuirb ^unöd^ft einigen

f^reunben mitget^ettt, in einem üeinen .Greife üorgelefen unb finbet ^ier, eben toeil

fie einzig unb aliein ein Sefebrama ift, gerechte 5lner!ennung. S)abur(^ ermut^igt

ge'^t ber 2)i(^ter tüeiter: er fenbet fein S)rama an einen „gefürc^teten" %f)eakx=

fritüer — „gefürchtet", ad§! bei ben ^Iflufen, äumeift :pflegen mir ^-itifer un§ bor

iebem neuen ©tüd ^u fürd£)ten — unb erhält eine aufmunternbe 5lntmurt. ^fliemanb,

ber ein )3oetifc^e§ (Sm|3finben unb ^efü^l für bie ^^ragi! in ber ^efd^id^te ^at, mirb

3. 35. bie frönen 2)i(^tungen §an§ ^^errig'S „^lejanber" unb „^erufatem" ol^ne

Ergriffenheit lefen; er !ann ni($t anberä, al§ ben Sfteic^t^um bebeutenber gebauten,

ben It)rif(i)en Si^mung, ben bramatifd^en 3ug tu ber ©egenüberfteEung ber ftdC) be=

!äm^fenben ^^^arteien loben. Ob biefer SinbrudE bei einer S^^eaterüorfteEung t)OX=

l^ält, erfc^eint mir mel)r al§ |)roblematifd^. ^a, iä) felbft bin meiner eigenen @tim=

mung mS)t \id)tx; balb ftört mitf) ber ©d^aufpieler ober bie mangelhafte ^luSftattung,

balb — unb ha^ ift bie .^auptfad^e -- bie ^erü^rung mit, hie ^^nftedtung burd^ ba§

publicum, ^er allgemeine 3lu§brudf be§ Unbehagens, ber Sangenmeile, ber i^eil=

nai^mlofig!eit in einer 5Jlenge aerftreut aud^ bie 5lufmer!fam!eit beS freunblii^ @e=

finnten. S)em einzelnen gebilbeten Sefer genügt ber ^id^ter, bie ©eele ber ^affe
meiß er nid^t p rühren. S)ie l|iftorif(^en Probleme, bie er auffteEt, laffen bie 3u=
fd^auer !alt, tljeilS, toeil fie un§ gu fern liegen, tT^eilS, meil fie an fid§ gleidfigültig

unb übertounbene ^inge finb. ^ä) fürd^te, bie gan^e g-orm unferer gefcliid^tlid^en

©ramen !§at fidf) überlebt. S)ie Säü^ne ift nid^t me^r bie Stätte, Don ber ba§ SSolt

(Sprüche politifdtier 2öei§^eit unb bie Se^ren Mio% tierne^men miE. ^n ber Söanb-

lung ber Sitten ^at fie aufgehört, ülebnertribüne unb Se^rlan^el p fein. iSrfolgreid^

liat fidt) hie politifd£)e S5erebtfam!eit ber ))oetifd§en jur Seite gefteEt unb brängt bie=

felbe, burd§ i§r blogeS 2)afein, in ben Sd^atten. 35iel ftär!ere S)onner, al§ in ber

S)id£)tung, groEen in :|3arlamcntarifd^en Si^ungen. 9lur bie mäd^tigften S)i(^ter t)er=

mögen fid) nod^ bagegen 5U be^^au^iten : e§ finb bie alten ßieblinge be§ S5olfß§. 2)em
jungen (Sefi^lec^t glückt ber tragifd^e 3öurf, hie Sömengeburt nid^t mel^r, öor SlEem— toa§ bie 2)idl)ter nid^t pren tüoEen — e§ ift gar fein Sebürfniß nad§ 2^raucr=

fpielen bor^anben. ^ttjx als auSreid^enb hedt ba§ clafftfd^e 3lei)ertoire bie 5^ad§=

frage. Die gran^ofen l)aben mit il^rem Sd^arfftnn längft ben ^iftorifdien SBalb t)er=

laffen, l^ödf)ften§ baß fie ^umetlen in feinen 3lu§läufen, mo bie ^iftoi-ie in ba§

@enre übergebt, fie'^e Sarbou'S „La Patrie" unb „La Haine", t)on einer rieftgen

Xanne ober (Sid^e einen 5lft abbred^en, um i^n bem publicum fi^ön aufgepujt mit

Äomöbienflittern ju geigen. S)a§ iBuc^brama in unferem Sinne lennen fie nid^t,

i^re $oeten l)aben immer unb au§fd^ließlid§ bie reale f&ni)m unb ben t^eatralifd^en

Effect im 5luge. 3luf bie Sd^ilberung ber Sitten, ber gefeEfd^aftlid)en ä^iftänbe

rid^tet fid^ ha^ größere mie ba§ geringere Xalent. S)ie SGÖieber^olung bcrfelben

gragen unb S3ormürfe, bie unmittelbare 5lnfd^auung unb SSeobac^tung be§ mobernen
SebenS bringen enblid) ba§ üoEenbete ^unfttoer! ]^ert)or. S5on biefer ftrengen SdCjulung,
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ijon bicfcm ernft^ften, untJciTutft nac§ einem S^d getoanbten Streben ift bei unseren

2)ramati!em, tüenn n)ir fte al§ (^eiammtJieit betrachten, ttjenig p fpüren. ^ebcr ge^t

nid)t nur feinen befonbcrn 2öeg, fonbern jeber berfudjt in jebem Biüd ctroaS 5Inbereg.

3Bir betüunbern bie QSielfeitigfeit be§ ^oeten, ber I)eute „5)ie SfournaUften" unb

morgen „S)ie f^abier" un§ fd)en!t, aber bie SSil^ne giel^t feinen redeten 5lu^en babon,

il^r märe ein neueg ßuftfpiet biel mitlEommener gemefen, al§ eine römijd^e ^Iragöbic.

S)enn ba§ ßuftfpiet, bie l^ot)e unb bie niebere .^omöbie, bie ftc^ in ber ©efeEfd^aft,

mie tiiir atte Jie fennen, bemegt, fid^ mit mobernen fragen, S5ermidtelungen, 3^=
ftänben be|(^äftigt, ift nod) ber einzig teben§!räftige Qtoei^ am ^aum ber bramatif^en

Äunft, ^ier allein !ann ber S)ic^ter nod^ Troffen, oinginell ^u fein. @ö mirb auf

^enfd^enalter l^inaug ein tl^örid^te^ Unterfangen bleiben, um bcn öorber ber 2:ra=

göbie mit ©^afefpeare unb (Sd^iÜer ringen ju moEen. 5luf bem Gebiet ber Äomöbic

fdf)recft bie ^^oetcn fein fold)er T^eroifd)er ©djatten, fann fte nid)t fcCjreden, ba jebeö

Sal)r eine neue f^rud^t menfd^lid^er Sll^or^eit Bettigt. 2e Sage ^t feinen „3^urcaret",

S^al^ac feinen ,,5Dlercabet" gefd^affen — aber moberne ©rünbungen, ben „großen

c<?rad§" l^aben beibe nid^t einmal geahnt. S)ie „geleljrten grauen" ^oliere'g, bie

SSlauftrümpfe, hie ab unb ju in unferen älteren Äomöbien erfd)einen, ä'^neln burd^=

au§ nid§t unferer mobernen 9Jläbd£)enjugenb, hie „jur @rU)erb§fä^ig!eit" gcbrilCt mirb,

unb ben tapferen 53latronen, meldte „bie mirt^fd^aftlid^e unb it)iffenfd^aftlid)e @man=
cipation be§ 3öeibe§" fo berebt unb fo fomifd^ öert^eibigen.

'Aber für men fcCjreibe iä:) ba§ 3llle§? 5llfreb 2:impe — (SJu^foto l)at ben an=

ge^enben 2)ramati!er, ber für ben @d§illerprei§ „bidjtet unb benft", fo genannt —
läd)elt üornel^m barüber. äöa§ foEen tl)m bie i:}tatl)fdf)läge eineS mittelalterlid^cn

^•iti!er§? Ueber feinem §aupt fdEjtoebt ber 5Jleffia§ftern, in feiner ^ruft ru'^t ein

•i^önig Söamba ober ein fiebcnter ÖJregor. ^^m toirb gelingen, tt)a§ feinem nod§ ge=

lang. @lüdttid)e Sugenb, toie gern lie^e idf) bid£) in betnen golbglänsenben 3öolfen=

reid)en, bie ad)! bie Söirflid^feit nur au balb gerftören toirb, tnenn bu nur beine

befte Ä\*aft bort nid)t nu^log an Sd^emen bergeuben mollteft! ^u giegeft Söaffer

in'§ x^a^ ber S)anaibcn. ^ie anberen Sefer tooEen mir ©ntfd^ulbigung getoäl^ren:

e§ galt, einmal ben ^unft ju berül^ren, an bem unfere beutfd)e bramattfd^e ^ro=

buction franft, ber fie, menn tnan nur ba§ 2^^eater betrad^tet unb ba§ SBudtibrama,

mit ber öer^ängnigboEen ^Bemerfung: „ben S3ül|nen gegenüber ^}Jlanufcript", ganj

au^er 5rd)t läfet, bon ;^al)r ^u Sa^r bilrftiger unb ärmlid^er erfc^einen lägt.

^n biefcr 'RoÜ) l)aben ftd^ einige ST^eater mit ©aftfpielen befannter Äünftler,

bie §ofbül^ne tnit ber 5luffrif(^ung clafftfdier S)id^tungen ju l)elfen gefud^t. %m
(Stabt=2:'§eater gaftirt feit SBoc^cn .Iperr (Smmerid^ stöbert, am 3BaEner=2:l)eater .^err

g-riebridf) §aafe, ber jetzige 5Director be§ Seip^iger 2^l)eater§, am Ütefiben3=2;^eater

fyrau (Eleonore 2Bal)lmann, bie 2^ragöbin be§ Stuttgarter .^oft^^eaterS. 3^ ^^'^^

S)ingen ift bie bielgefd^mäl)tc X^i'aterfreil)cit gut : fte mad)t bem S5olf in aEen (klaffen

ben 3iitritt ju ben ^Jteifterloerfen ber bramatifdfjen 2)id^tung möglid); fie eröffnet ber

^4kobuction ein größeres unb au§giebigere§ ^^lbfa^= unb 5Jerfud)§felb
;

fie gibt bem

begabten Sd^aufpieler ®elegcnl)eit, fid) pufiger einem fremben ^^3ublicum ^u (^cigcu,

5luregungen ^u empfangen, bie i^nt ,^u .^aufe emig fern geblieben mären, nnh feiner-

feitS mieber auf einen .tei§ üon ^D^itftrebenben, bon jüngeren ober unbebeutenberen

Sd^aufpiclern förbernb unb anfeuernb einautoirfeu. Sin glän^enbeä ^eifpiel für bir

lc|!te 5Bel}auptuug bietet grau 2öa 1)1 mann. 2^l)re Spielmeife, i^r ^UoEenfad) meifen

fie auf bie ^üljne be§ Sc^aufpielljaufeS, aber man meiß, loie fd)mcr ^ugänglid) bie-

felbe" fremben ^ünfttern ift. grau ^a^lmann mar fomit bis nor einigen 3al)rcn

ton ben ^Berliner Sülinen gleiclifam au§gefd)loffen, bem ^4>ublicum burd)au& nnhe-

tanut. Seitbem l^at fte fid^ l)ier, auf ücrfdjiebenen 2:^eatern erfd)nnenb, bie Vlner=

fennung ber Äritif, bie %^eiiml)mc ber 2;l)eatcifreunbe gemounen. 3u einem grog-

artigen ©rfolg ift i^r Talent freilid) nid)t burd^gebrungen. grau (Eleonore 2öal)lmann

Ijat fid) nad§ bem rl)etorifd) = afabcmifd)en dufter gebilbet, fie ift auerft unb anlegt

mie (5lara 3iegler eine ©d^önrebnerin. ^^Iber c§ fel)It i^r bie (bemalt biefer Stimme,
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fie jü^vt m(i|t, roie f5ftL 3^^Ö^c^* „einen 2)onnerfeU im ^IJlunbe''. @ie f:pri(f)t unb

betont tiiiitiger, al§ bie ^ünt^enei* ©(^auy|)ieletin ; in bet (SJüebernng ber <B'ä^t, in

ber ^(arl^eit ber ruhigen 3lebe cr!ennt man ben fein aBtoägenben 35erftanb bei* f)o^=

gebilbeten i^xau: fd^abe, bafe ber 2)ämon auggeBIieBen. t)ie 5Jlebea, bie Königin

©lifabet]^ ber i^xau Söa^tmann fommen über eine mittlere §5§e nid§t ^inan§, tocber

in bex 5luffaffnng be§ 6^ara!ter§, no(^ in ber 2)arfteEun9. UcBerall tritt nn§ bie

erfahrene, bie miffenbe ©(^anf^ielerin entgegen, toir öermiffen ben origineEen gug,

bag Urfprüngliciie ber Seibenfd^aft. 5Da§ ©an^e bleibt ju fe^r unb ju au^fd^liefli^

im 3lai^men ber SSüT^ne, n)ir tiergeffen ju feiten, ba^ toir eine 2^1^eater!önigin, eine

Xl^eater^auberin t)or un§ ^aben. 3^1^^^^^^ gurft unter bem na(^f(^le:|)^enben @e=

toanbe fi(i)tbar ber SotT^urn ^eröor, auf bem ft(^ bie ©(^auf^ielerin ftattlid^ betoegt.

®a§ Vermag un§ nun ni(i)t in bie 3ttufion IjineinäUäaubem, unb toenn bie ^ünft=

lexin gar un§ (Sffej:' ßlifabet^ mit bem blü^enben *^ntli| einer breifeigjäl^rigen S)ame

Dorfü'^rt, fo üermifc&t fid^ ber fö^arafter ber ©eftalt, be§ ganäen ©tüfe, 5ltte§ nimmt
ben !om5bienl^aften Quq an. 5lm beften gelingen ber ^ünftlerin bie l§o(^:pat^etifc^en

hieben; ^ier fommen ber lt)xifd§e (Sd§toung unb bie Neigung pm ^eclamatorifc^cn,

bie in il^r tiortoaltenb finb, ju i^rem Sfled^t, o^ne bem S)ramatif(^en Eintrag gu

t^un. Srau äöa^lmann brauchte eine i^r ebenbürtigere Umgebung, al§ i^x ie|t auf

bem 9teftben5=X!^eater 3U S^^eil toirb unb merben !ann; fie glänzt me^r in einem

mo^lgefd^ulten, fein abgetönten @nfemble, al§ in einem öirtuofen 5lEein=(5piel. Unter

ben jüngeren, meift no(| unreifen Gräften be§ ülefibenä^X'^eaterS ^ei-rfc^t eine gan^

anbere (5|)ieltt)eife, ein gan^ anbere§ ©treben oor, fie aEe finb ^aturaliften, ^rau
SGßa^lmann ift unter i'^nen hie einzige ^bealiftin; toäl^renb fie in tragifdjen ©teEungcn

tragif(^ beclamirt, fprec^en hu 3lnberen i^re ^erfe mie bie beutf(i)=fi'anäöfif(^e ^rofa,

an hie fie burd^ bie Ueberfe^ungen ©arbou'§ unb S)uma§^ geUJÖl^nt ftnb. S)abur(^

fömmt eine unlösbare ^iffonan^ in bie 3)arfteEung.

S5iel glürflid^er ^at e§ griebrid) §aafe in bem 2öaEner=2;i)eater getroffen.

%n toal^r^aft fd^auf|)ielerifd)em @enie überragt er nid)t nur bie 5Jle]|r3a^l berer, mit

bcnen er je^t gufammenfpielt
,
fonbern aud^ grau Eleonore SSa^lmann. ^ber bie

©d^aufvieler , auc^ bie mittelmäßigen, finben fi(^ leidster unb fd)neEer im ßuftf^^iel,

al§ in ber iragöbie 3ure(^t unb pfammen. ^ine leiblidie 3luffü^rung ber „bcibcn

Äling^berg" ober be§ „gräuleinS Don ©eigliere'' läßt fidC) mit gutem SöiEen auf

jeber größeren SSüljue betoerffteEigen, toeber im 53urgt^eater no(^ im ^Berliner <5c§au=

fpiel^aufe ^abe id£) jebod^ eine 5luffül|rung ber „5!Jlebea" gefe^en, bie in aEen fünften
biEigen ^Inf^rüd^en genügt ^ättc. ^alb fel^lte e§ l)ier, balb ^in!te e§ bort. ^}leue§

l)at griebri(^ §aafe un§ ni^t geboten: fein „^önigSlteiitenant", fein „5Jlarqui§ t)on

©eigliere", fein „Äling§berg", ber ßorb .^arleigl^ au§ bem abf(^eulic§en Stütf : „<Bu

ift ma^nfinnig", fein „^Sonjour" — e§ gibt in 2)eutf(^lanb fein Sljeater, auf bem
fie nid)t erfd^ienen unb bejubelt toorben mären, ^ie älteren 2;]^eaterfreunbe in S3erlin

fennen fie fo gu fagen au^menbig. ^an braucht feine§megg mit ^Eem, ma§ ber

Äünftler mac^t, eintJerftanben au fein, unb ift boi^ öon ber ^efammterfd)einung Qji=

blenbet. ^n ernften, tragift^en IftoEen Oermag mic^ griebric^ .^aafe nic^t gu feffeln

unb Einzureißen, e§ ift ettt)a§ in mir, mag fid) meigert, an feinen |)amlet ober 6rom=
meE p glauben, ^n biefen ^umoriftifdCien , balb fomifdien, balb bo§§aften, ^alb

fentimentalen, ^alb ironifd^en ÖJeftalten bagegen, benen aEen ber Stempel be§ @enre=

haften aufgeprägt ift, bie ju iT^rer S^erförperung ber forglid^ften unb genaueften S)etail=

maierei bebürfen, gel^ört er ^u ben au§geaei^netften beutfdjen <Sd§auf|)ielem
;
^at ber

2)id^ter i^^nen nun gar ben Hautgout abeliger SJerfommen^eit — iä) betone ba§ S5ei=

mort abelig, es ift ber $unft über bem ^ in .g)aafe^§ S)arfteEung — eine nid^t 3er=

legbare TOfd^uiig Oon tJorne^men formen unb ßafter^aftigfeit , oon ariftofratifd^er

gred£)l^eit unb (Setoiffen^biffen gegeben: fo ift griebric^ ©aafe ein ©c^aufjiieler , mie

cä pr ©tunbe feinen ^meiten gibt, ^erac^tet biefe ^ling§berg'§, biife grefinau^ö —
aber §ut ab oor bem Huftier, ber fie gefd^affen! S5on bem ^^iftorifd^en 5Jlenfd^en

t)at §aafe nid^tS aU ba§ jetoeilige Äoftüm, ba§ er trägt, für ben 5Jlenfcl)en in ber
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©efeEjd^aft beft|t er ha^ feinfte ©ejü^l. SelBft eine querffilberne, betoegUc^e, iroutfd)e

^flatur, toei^ unb empfinbet ex fid) in Sßa^löeitoanbtjd^aft mit ben äl^nlidden giguten
ber Siid^ter. @ine f(i)arfe S5eobad)tunö be§ Seben§, bie öittuofe 3lu§bilbung |eine§

anöeborenen fd^aufpielerifd^en ^önnenS tragen bann ba§ ^^rige jur S^ottenbung feiner

S)arfteEung bei. 2)ur(^ eine gütte t)on fleinen 3ügen überrafc^t er ben 3ufd^auer
unb fe|t augleic^ bem fel§ara!tcr, ben er barfteEt , immer neue ßic^ter auf. 6r tä§t

bie i^igur t)or un§ fid^ enttüiiieln unb entfalten, ftatt gleid§ mit einem Sßurf 3ltteä

äu geben. Driginett in ber Einlage, fauber in ber Slu^fü^rung, au§ ber S)arfteHung

feiner 3)orgänger unb 'Jlebenbul^ter mit gtücElid^em ÖJriff ben Einfall , bie ©eberbe
ergreifenb, bie er ^armonifd^ mit feiner Söeife öerbinben unb tjerfc^meljen fann, ^ait

er ben 3iJf(^öuer beftänbig in 8taunen, ßad^en, Semunberung feft. 2)a fid^ ber

Huftier bei feinem bie^maligen ©aftfpiet auf fein eigenfteS Gebiet befc§rän!te unb
nur längft er|)robte ©eftatten t)orfüi)rte, tüar er be§ glän^enbften ©rfolgeg fieser.

2öer tuiE, !ann eine $rebigt gegen ba§ S5irtuofentT§um baran fnü^fen; bem X§eater=
|)ublicum inbeffen fd^eint ei ein S3ebürfni§ ju fein, t)on Qtit au 3eit feine Öieblinge^

in ben alten WaUm unb Kleibern toieber^ufel^en.

^m Stabt=2:i§eater gaftirt feit längerer 3eit ßmmerid^ stöbert, noc§ öor
tüenigen ;^al^ren ber öeraogene tragifd^e ^üngling=§elb be§ .g)oft:§eater§ , bann am
©tabttl^eater 5U SBien, unter Saube'§ ßeitung, aU erfter ©tern glöuäenb. ©rft aU=
mäl^lid^ l)at er fid^ ba§ 3}ertrauen unb ben Glauben ber ^Berliner tüieber errungen

unb finbet je^t, nad^ ber 5!}leinung ber Mtü, ben t)erbienten 3uftJrud§ unb ^eifatt.

©eine bebeutenbften ütoEen finb §amlet, ©igiimunb („2)a§ ßeben ein 2;raum"),
Uriel 5lcofta, Poliere („^a§ Urbilb be§ Sartüffe"). 3ßenn ber Mnftler in Söien

an „^ortragifunft" getuonnen, fo T^at er bafür bie fd^öne 5^atürlid^!eit , bie il^n im
Einfang feiner Saufba'^n au^äeid^nete, beinal^e gan^ Verloren: eine öirtuofe SSegabung,

ein tüoT§l!lingenbe§ Organ, eine geUjiffe Ütitterlid^feit in ®ang unb «Haltung merben
il^m eine l^eröorragenbe «Steßung in ber beutfd^en SSü^nenmelt , toie fie nun einmal

ift, ftd^ern. 2:alent toie Sluibilbung toeifen if^n auf ben r^etorifd^en ^fab, fein S5or=

trag übeiitjud^ert fein ©piel, unter ber toattenbcn 2oga Oerfd^toinben ik bestimmten,

df)axa!teriftifd^en gormen.

SGßie fd^on bemerft, ^at bie ^ofbül^ne burd^ hk ^Jleueinftubirung älterer ©ad^en
bem 5Jlangel an 5Zeuig!eiten ab^ul^elfen gefud^t. ©ie ^at §einrid^'§ üon ^leift
ßuftf|)ipl „^er aerbrod^ene Ärug" unb ©d^iller'g „S5erf d^tuörung bei
gieico" 3ur ^^luffü^rung gcbrad^t. ^n feinen giguren, in feinem garbenton, in

ber breiten, in alle ©inael^eiten fidC) liebeöoE öcrticfenben SCuifül^rung ift „2)er 3er=

brodfjene ^rug" ein ed§tei nieberlänbifd^ei @emälbe. 2)er Einfall, bie ^egeben'^eit

nadt) ^oEanb ju Verlegen, ift einer ber glücflid^ften, ber nod^ einem S)id^ter gefommen
ift. ©0 f)at bie Säbel, fo l^aben bie (Seftalten bei 2)orfrid§teri 3lbam , ber f^rau

Wtaxti)e UnU, ii)xn 2:odf)ter (50a einen cultur^iftoiifd^en .£)intergrunb er^lten; fogar

ber Ärug, auf bem bie Slbbanfung ^aifer .^arri V. gemalt mar, erljebt fid^ aui
feiner un^iftorifd)en ^Jiid^tigteit ju äöert^ unb SSebeutung. 2öir l)aben ein ^ilb in

ber SBeife unb garbengebung S^routocr'i, Oftabe'i, 2:cnieri' Oor uni. 2Bie bei iljuen

bilbet eine täp^Difclje Liebelei, eine tüd)tige ^4>rügclei ben 6infdl)lag ber cipaublung.

TOti^rer ©enauigteit, bie jebe ^alte im ^^ntli^ i^rer Originale nad^malte, ift ber

2)orfrid^ter 5lbam geaeid^net;^ eini ber eigenartigften ßabinetiftürfe ber beutfd^en

bramatifd^en ^unft. 5)lan !ann biefem alten, burd)triebenen , Oerliebten, boil^aften

©d^elm in feiner Ocrgnüglid^en ©elbftgefätligteit, in all^ feinen loed^felnben .f^umoren,

öon Oertrauenber ©id)erl^eit, frechem ßäugnen, felbftbetougtem 3:ro^ 5U feiger Äried^erei,

nidfit gram merben, toenn man il)n Oon 3Jleifter S)öring bargefteEt fie^t. S)ie

ganje S)arfteEung ging luftig unb nmlerifd) ineinanber. Um fo weniger befriebigte

bie ^uffü^^rung bei „^-ieico". ^^lu^er bem föianettino hc^ .f)rn. S3ernbal unb bem
'!Ululet)--§affan bei .^rn. ^al^le - einer me^r broEigen ali gcfäl)rlid)en S3eftie —
blieben bie Uebrigen toeit hinter ©d^iEer'i ©eftalten 3urüdE. 2)ic .sperren Öubmig
unb 2)ee^, bie 5Damcn (Sr^^ ar tt imb ©tollberg ragten feinem f^ieico unb '!Öcr=
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vina, feiner ßeonore unb Siulta, btc @ineu big ^ur ©t^ulter, bie Slnbern ncx^ nid^t

einmal jo l^ot^. S)ie S5erliner ^o|f(^auf|)telev ^aben e§ öerternt, ben jugenblid^en

(S(f)ttter 5n spielen. 2)en 6(^n)ung, ba§ 4>atT)etif(^c , ba§ «^immelftürmenbe fuc^en

fie burc^ einen fogenannten „natürlichen" Xon p erfe^en. @§ gel)t 5llle§ fo glatt,

fo 3imperli(^, fo afabemifi^ gemeffen ^er, ba§ man eben nur einem ©d^attenfpiele

beijurtjo^nen njö^nt. S)ie ^egeifterung ift fort, ha^ ^l^legma ift geblieben. 5luf

bie ?lu§ftattung ^at man mieber biel ^ül)e öerfcfitoenbet, o^ne un§ bo^ einen einzigen

für @enua (^ara!teriftif(i)en ^^kofpect ^u aeigen: eine l)o^le leere ^ra(f)t. SBd'^renb

©dfiiHer für ben fünften ^ct nur eine S)ecoration angibt, t^^eilt man auf unferer

SBül^nc ben 5lct in ^toei ©cenen mit ^tüei t)etfci)iebenen S)ecorationen ; bagegen lä§t

man, fo lä(i)erlicl) e§ ift, SJerritta in f^ie§co^§ eigenem Si^nmer bem SSourgognino er=

flören, ba^ f^ieSco fterben muffe. S)ie impofante @ingang§fccne be§ britten 5lct§,

beren Sd^reden ber i)i(^ter bur(^ bie ©c^reÄen ber 91atur, in bie er fie öerfe^t,

„furd^tbore SOSilbnife", fc^reibt er öor, toie e§ ©"^atefpeare im „'^acbetf)" unb „ßear"

get^n, l^at man gelaffenen ©inne§ fortgeftriiiien.

kluger ^mei einactigcn, bur(i)au§ ni(^tigen ^leinigteiten : „Sin gef äl^rlid^cr

greunb" au§ bem g-ran^öfift^en bon %. grefeniuS unb „^ecfereien" bon

%. bon SBintcrfelb, bie am 20. 5lobember aufgeführt Ujurben, ^at bie <!pofbü^ne

al§ einzige größere 51euig!eit 5[Jlofent^ar§ „Sirene", eine ^omöbie in bier ^cten,

am 12. S)ecember ^ur ^arfteEung gebrai^t. @§ ift eine 35ariante auf ba§ uner=

fd£)öpfli(^e @oubernanten= unb ÖJefcEfdf)afterinnen=2:i)ema, ba§ in einer 3eit ber pra!=

ttfd§en fyrauenemancipation bon born'^erein auf jtl^eilna^me red)nen barf. S)a§

S)rottige in aW biefen 9flomanen unb Äomöbien ift e§ nur, ba^ fie gleid^mä^ig mit

ber gorberung ber ©elbftänbigleit be§ 3öeibc§ beginnen, irgenb eine neue „@rtDerb§=

tl§atig!eit" für bie ^töd^ter gebilbeter ©täube auf^ufinben fi(i) bemü'^en unb, ßnbe gut,

5llle§ gut, mit einer bornelimen @^e be§ ^errlic^en 3Jläbd^en§ fd)lie§en. 5ßci 3Jlofcn=

t^al getoa^re id§ fd)on einen bemo!ratifdC)en gortfd^ritt. ^n S3auernfelb^§ „^u§ ber

@efellfd)aft" gewinnt bie @efettf(^ afterin einen dürften Lübbenau, ^ofent^r^ „Sirene"

begnügt fid^ mit einem §errn bon ^ggenburg, ber eine ^^rofeffur in Softon ange=

nommen ^at. ^ie Variante in bem auf ber SSü^ne ^eimifc^en „intereffanten 3Jläbd^en=

d)ara!ter" ift übrigen^ gefällig unb anmut^ig. 5!Jlofentl)al l)at feine §elbin au§ bem
meland^olifd^en Sl^al ber 5ll)ränen, ber unglücttid^en ßiebe, ber unerfüEten .g)offnungen

gerettet: düfe ^ung lai^t fid^ burd^ ba§ ßeben. 5lu§ einer ©tettung entlaffen, lad^t

fie fid^ in eine anbere "hinein; iä) ^ätte fie lieber 5^ire al§ ©irene genannt. §eine

i)at im „^flomanjero" ein $aar l^übfd^e ©trop'^en auf eine Ottilie gebid^tet, bie aud)

auf 5!Jlofent^ar§ ©irene paffen. ^(^ fe^e fie ^er:

äßie ba§ ^erföndfjen fein formirt! S)ie füfeen

Meergrünen klugen stoinfern nijcn^aft.

©ie ftel)t fo feft auf i^rcn !leinen Sü^en,
@in S5ilb t)on S^ß^'^^^^it, bereint mit Äraft.

S)er 2^on ber ©timme ift fo treu unb innig,

Man glaubt p fc^aun bi§ in ber ©eelc @runb;
Unb ^}XIXt§, ma§ fie fpridjt, ift !lug unb finnig,

2öie eine 3ftofen!no§pe ift ber Munb.^

Einern fold^cn Sßefen ift griebric^ t)on (Sggenburg , ein Mann über bie S)rei6ig

l)inauS, in ber 3]iC[a ^Ibani begegnet. @r fte^t bemunbernb bor einer marmornen
©irene in ber Scilla Sllbani — bie 3lrd)äologen toerben toiffen, ob e§ marmorne
©irenen au§ bem gried^ifd^en ^Ältert^um gibt — al§ hinter i^m ein filber^ette§

ßadien ertönt. @r blidft fid^ um: ba fte^t bie antue ©irene in mobcrnem i^leifd^

unb 33lut, glife ;3ung, h'it abenteuerlid^e ÖJefeEfd) afterin einer puritanifdf)en ßabt).

3n S)eutfdölanb treffen fidC) beibe n^ieber: Slife ift je^t bie @efettf(f) afterin einer ber=

mittoeten ©eneralin öon Söattfee, einer „intimen" greunbin ©ggenburg'g. ^urdt)

innen S^faH finbet er fid^ ^ti einem ©tellbid^cin, ba§ i^m bie (^eneralin gegeben,
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nid^t mit biefer, fonbctn mit (Slijen aufammen. ^ie Siebe ift natürlid^ ba, c^e fie

erHcitt toixb. ^n it^x tjerfänglid^er Situation übenafd^t bie ^urüdtfel^renbe S)amc

bo§ ^aar. Entlüftet tüeift fie bie „(Sirene" auö bcm §aufe. ©ggenburg ']uf)xt bie

£)bbac£)tofe in baö §au§ jtiner iante, eine^ alten ^^räuleinö. 2)a er mit ber

5tüd§ter eine§ öäterlid^en ^reunbe^, be^ ^räfibenten 23ßa(ter§borf, üerlobt ift, fönnte

bie gan^e »Sad^e ein bänglid^eg 5lugfef)en annef)men, loenn il)m feine 33raut nid^t in aller

f^orm 9ied)ten§ einen ^oxh gäbe, ^n feinem 35aterlanbe l£iel)agt e§ iijm ni^t, nad^

be§ S)i(^ter§ 5Jleinung ift er ein genialer 5Rann, bem gar ni(^t @l)re genug ermiefen

toerben !ann. 'Jtun moEen il^n amar bie S;emo!raten au i^rem ^^Ibgeorbneten mäl^len,

aber ha fie )iä) in feine ^riöatöer^ältniffe brängen, feiert er il)nen ben Mdten; bie

Öeneralin t)erf(i)afft i^m ein 3Jlinifter:portefeuiEe, aber er tt)eigert fiel), e§ an^unel^men,

ba er e^ nid^t feinem S3erbienfte, fonbern nur ber ^^rotection öerbanft. 2Bie man
ftel)t, ift biefer red^tfd^affene ^IRann firmer 3U beliebigen, ^n 5lmeri!a ^offt er, ge=

rerf)tere 5lner!ennung äu ftnben. ^^nätoifc^en langweilt fid) ber Äobolb @life ^öd^lic^

bei bem alten gräulein in i^rem gerablinig eingeridl)teten «g)au§l)alt unb mirb audf)

tJon biefer, fo gutmütl)ig fie ift, mit leifem ^o^ffdl)ütteln betradl)tet. ^n biefer 5lot^

beult bie Sirene baran, ]i<i) auf bie S3ü^e ju lad^en unb 1)ti einem S^ugenbfreunbe,

ber 3um 2^§eaterbirector fidl) em^orfd£)mingt, ein Engagement anpnel)men. 3)cr

^^uritaner EggenBurg rät^ mit einer 3lrt @ntfe|en öon biefem 6d^xntt ab unb toill

3lbfdl)ieb öon i^r nel)men; Bei ber ßrllärung, ba§ er na(^ ^Imcrifa überfiebeln mürbe,

ftüraen ber immer lad^enben ©irene bie fetten 2;^ränen au§ ben Singen. (SntaüdEt unb

gerührt fd^Uefet fie ©ggenburg in feine Slrme: biefe ^^^rdnen finb il)m ein ^etoeiö

i'^reS liebenben ^eraenS, il§re§ tiefen @emüt^§. ^ott 5lmor fegne fie ^^ähe, iä) für

mein 3^1^eil |ür(|te mi^ biel me^r bor ben %1)xämn , al§ bem ßad^en einer ^Jlije.

i^alfd) finb beibe, aber bie X^ränen falft^er. — %\t .g)anbtung ift gering, bie 6^a=

rattere, mit Slu§nal)me ber ©irene, entbehren ber irifd^en Originalität, aber ba&

^emälbe ber mobernen, f^ecififd^ mienerifcl)en @efeEf(i)aft ift lebenbig, anfdt)aulic^

unb in ben ©renken ber guten ©itte gehalten. 2)ie fromme, ftarf in ber ^^Jolitif

arbeitenbe, einem fragenben ^JtännerblicE ni^t unzugängliche, öorneT^me Söittoe; ber

bemofratifd^e Otebacteur mit bem ftar! ausgeprägten (selbftgefü^l , ber öon ben

geiftigen 33rofameu, bie bon bem 3:ifd^e befferer Männer fallen, lebt; ber luftige ^o=

möbiant: fie finb nid£)t neu au§ ber ^tnfd)enmoge aufgegriffen, allein mal^r unb

intereffant miebergegeben. S)ie ©prad^e fliegt leidet unb flar; bi§ auf einige 8rf)eräe,

bie me^r in ba§ 35oraimmer unb auf ben 3Jlarft gel)ören, me^t ein ©alonbuft über

ba§ ®anäe ^in. grau ^Jliemann aU ©irene traf nid^t ganj bie j?inblid^feit unb

ben naiöen %m, bie, mie mir fd)eint, ber S)id§ter üorauSfeljt ; bie i^ünftlerin ^ai

einen leifen ^ug bon ber bemühten .^ofette geborgt; J^eiT :^ernbal als @ggenburg

mar ein alternber, gelangtoeilter Sieb^aber.

^um Sd£)lu6 fei mir eine rein perfönlid^e Semerfung geftattet. ^n meinem

^tx\6)i über Gilbert ßinbner'S Xrauerfpiel „^JJiarino galieri" §abe '\6) i^m in

einem ^unft Unred^t get^n. ^d^ beftritt \^x\\ bie Ejiftena einer .^ird^e S. ^4Jietro

c ^aolo in ^enebig. TOr toirb mitget^eilt, ba| id^ midi) im S^rTt^um befinbe. @ine

biefen ^^bofteln getoibmete Itird^e gab eS toenigftenS ju galieri'S Seiten, fie ift im

16. 3iaWui^^f^*t abgebrorf)en morben; bie 3}erfä)tüorenen foEen fid^ bort öerfammctt

^aben. ßorb SS^ron'S ßocal im britten ^^ct feineS t^alieri: „Otaum ^mifd^en bem
ßanal unb ber itird^e ©. ÖJioüanni e ^4^aolo. ©ine üteiterftatue tjor beiielben" -

ift gauä :p^ntaftifd), bie Äird^e ift erft um 1430 öoEenbet, baS ^Heiterbilb — S3ar=

tolommeo ©oEeone — erft um 1496 gefegt morben.

Äarl grenacl.
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Sött^elmi'g ätoeiteS unb le|te§ ßoncert fanb t)or bem glänäenbften ^2lubito=

xium ftatt. S)et gtofee 35ittuofe, toeld^er ben mi^t genug ju fc^ä|enben S^otäug ]6e=

ft^t, fetneu ßoncerten hnx^ Söorfü^rung öon 5^ot)itäten au(^ ein Iiterattf(i)e§ ^utereffe

äu öerlei^en, f))telte au^et ber ßiaconne öon S5ad§ ein 3ftubiufteiu'|(^e§ ßoucertftürf

unb bie A-dur - (Sonate tiou Sftaff für pano unb @eige. 2)a§ ^ubinftein'fd^e
SBer! leibet, tt)ie fo öiele 5lrBeiten be§ talentbotten 5!Jlanne§, an einem bi§|)araten

Söefen, toeld^e^ mir meniger ein 5^atur=, aU ein SdebactionSfe^Ier ju fein fd^eint.

Söäre fein !ritif(i)e§ -SDermögen feinem fc^ö:p|erifd§en ebenbürtig, fo mürben mir feinen

äöerfen gegenüber nidCjt fo oft bie !a(eibo§!o|)if(^e (Sm^jfinbung ^aben, ba§ ©(^öue
mit bem Unfc^önen in fo unbered^enbarer SBeife öermengt au fe^^en. SSegabung allein

fd^afft !eine ^unftmerfe: mer ni(^t ben ed^ten ^unfttierftanb unb ^unfttoiEen befi^t,

toirb niemals ettoaS geftalten, ma§ ben ^öcfiften 5lnforberungen ber Äriti! genügt.

3Bo!)in mir in ber ^unft blitfen, aiU§> Sßertl^öotte, SSIeibenbe ift nid^t im|)rot)ifato=

rifdC), fonbern mit 5lufbietung ber ganaen .^raft !ünftlerifd^er S5efinnung gef(^affen

tüorben. ^a§ 9fiubinftein'fi^e ©tüdt gleid^t einer ^arte 3lfri!a'§ : bie Mften finb be=

mo:§nt, in ber TOtte liegt bie Söüfte. — ^ie ©onate Otaf f '§ ift eine ber glücflid^ften

3lrbeiten be§ (5;om^oniften
;

fte entplt einige gerabeau ^inrei^eube 3Jlomente, fo ha^
ameite S^ema im erften (5a^, ba§ be§ größten 5[Jlufi!er§ mürbig ift. Söil^^elmj ent=

faltete in beiben ßeiftungen, namentlid^ in ber bie unge^^euerften ©d^mieingfeiten ent=

'^altenben ^ubinftein'fc^en gom^ofition, fomie in ber ^acfi'fd^en ßiaconne, biefem

öon einem öenie gefd^affenen 3Ber!e, meld^e§ fid^ bie 5lufgabe geftellt au '^aben f(^eint,

ben (Senium be§ :Snftrumente§ mit bem unmiberfte^^lid^en 3auber feiner ge:^eimften

bemalten a« citiren, bie öottenbetfte ^Dleifterfd^aft. S)ie ÖJel)eimfdf)rift SSad^-fi^er

3ßolt)p^onie, biefe rät:^fei:^afte @efd^äftig!eit ber einaelnen Stimmen, i^^re gemüt^üoEe
Se^arrlid^feit, i'^r ftolaeS Stufle^nen toie i:§re bertraulid^e ^uflöfung, ift auf !leinerem

9laume mol nie öeraeid^net toorben. Söenn ^ier hu S5lumenf|)rad§e, meldte nur
^oac^im'g @eige au fpred^en öerfte^t, mitunter öermi^t mürbe, fo foE 2öii:^elmi

barau§ !ein Sßortourf gemad^t merben. ^eber trägt hit (S;ontouren, in benen er ein=

mal gebadet ift, unb e§ ift t^öridfjt, üom borgen ben 5lbenb a« Verlangen.

2)ie Singa!abemie ^at in il^rem atoeiten 5lbonnement§=ßoncert bie SSad^'fd^e
Kantate „@otte§ 3^it ift bie afierbefte 3^it" ^^^ ^te „Missa pro defunctis" t)on

fjrana ßa(^ner üorgefü^rt. Unter ben unaä^ligen Äird^encantaten S5ad^'§, bon
benen in ber @efammtau§gabe feiner Söerfe bi§ je^t 90 erf(i)ienen finb (minbeftenS

ebenfoöiel finb nod) a« ermarten), nimmt bie in Sftebe ' fte'^enbe, eine ^iemliä) ']xni)t

5lrbeit, nad§ meinem (Sefü'^l nit^t gana hk SteEe ein, meldte i~^r S^itta, ber au§=

geaei(^nete S5iogra|):^ mä)% anmeift. Sie ift ein S5ad§^fd^e§ Stüde, alfo t)oE aE
jener @rö§e ber ^nnerlid^feit, jener faft mt)ftif($en S5ertiefung in ben @rlöfung§=
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gebanfen, aber ftc l^at nod) ntd^t bie Unbefangenheit unb ben freien, oft gerabeju

bcmonftratitjen ^iuöbrucE ber f^jäteren 5lrbeiten. %\ic^ barin ift noc^ latent, ol^

toollte fic^ fein ungel^eurer @eift erft in 2)emutl| reifen, e^^e er bie fü^e glitte feiner

grüc^te bot. ^n ber 3urücE^altung eines fo nnfapar großen 5Jlenfd)en — njeld^eßel^rc

für un§ 5^a(^geborene, bie n)ir mit fo nnel^rerbietiger §aft, mit fo frühreifem S5er=

tränen unb fo frü^toelfer Äraft unfere ^df^mn toanbeln! — S)aS ßac^ner'fc^e 9le=

quiem ift ein mit großem Öefd^idt gcfd^riebene^ ß^ortoer!, in hjeld^em jeboci) hie t)er=

^ängni^tjotte ©d^toebe ^toifd^en conöentionetter SSe^anbtung be^ 21ejte§ unb bem un=

leugbaren Mebe, i'^n inbiöibuett ^^rafircn ju toollen, ju einem 6omproi»ti§ Qcfül^rt

tjaben, tt)et(f)er bem äöerfe etxoa^ §erma^5robitif(^e§ gibt, ß^erubini'fd^e 3Bir!ung

^at bem 5lutor mol üorgefd^toebt, aber e^ fe^lt i'^m, Oom 50^ufi!alifd|cn ganj abgc=

feigen, ha^ fatl^olifd^e ^atl^o§, toelc^eS jenen fo gro^ machte. 3m „Dies irae"

61^erubini-§ ^ört man bie :praffelnben f^lammen beg |öttif(^en geuer§; ba§ ßad^ner^fi^e

ift am ^amin gefd^rieben. ©eine ^^ofaunen im .,Tuba mirum" !lingen toie JHnber=

trompeten, unb fein „Benedictus" mac^t nid§t ben ©inbiitd, al§ ob c§ „in nomine
Domini," fonbern im Flamen eine§ S^^eaterintenbanten gerufen toürbe. 5lu(^ mu^
id^ bei atter Sßere^rung Oor einem fo betoä^rten 5Jleifter toie Sad^ner befennen, ha^
e§ mir mit feinem ülequiem toie mit feinen berütimtcn Drd^eftei*fuiten ge^t : iä) toei^

nämti(^ nid^t, toa§ unter Sad^ner'fd^er 5D^uft! ^u öerfte^en ift. Sie ift atte§, toa^

man toitt, too^lüingenb, gefd^eibt, oft öotter ©eift, fie ift tüd^tig unb correct, aber

fie ift ni(^t ßac^ner'fdfje, fonbern böttig abftracte 5[Jluft!. ^an gebe mir einen ^^aft

tjon @abe, i^xan^, Söagner, ^O^enbelgfo'^n, ©d^umann {i^ !önnte nod^ 35iele nennen),

unb i(^ toitt fagen, toer il)n gef(i)rieben t)at. ^ber ßad^ner? Söenn e§ nid^t ber

5[Jlangel eineg (Sefid^t^ toäre, id^ Ujü^te nid^t, tooran id) e§ er!ennen fottte. 2)a§

2öunberbare aber ift, ha^ ein ^ann, ber ft(^ felbft nie copirt, bod£| niemals auf

fremben göT^^'ten 5U finben ift. 3d^ ben!e mir, e§ gibt irgenbtoo im Unitierfum eine

gro§e SSotnle, in hk atte 3^^^^" unb (iJenerationen i'^ren ^oft t)erfen!t l^aben.

^ometentoein unb ©i-üneberger, atte§ ift !o§mopoütifd£) OertraulidE) barin bei einanber.

5lug biefem (5t)It)efterpunfi^ ber ^^^Wunberte fd^ö|:ift ßadCjner. — 5Jlid^ tjon biefem

trunfenen Silbe p ernüd^tern, te^re id§ jur ©ingafabemie ^urüdE. S)ie ^usfü^rung
beiber 2öer!e lieg ni(^t§ 3U toünf^en übrig. S)er ß^or l)at an 33lumner einen gan^

t) ortrefflid^en S)irigenten. (5df)on bie ^o'^e ^effe ^a^^^ im^onirte mir Oor einigen

^al^ren burd^ baö i^emx unb hie ^räcifion feiner ßeitung. ^ie (5infonie!a|)ette er=

fd^eint für hit ^Begleitung fold^er 2öer!e red^t toenig geeignet. @§ ift in i^r ein fo

üerbriefelid^eg <BpuUn, eine 5lrt t)on @amftag§=^uft!, bie mir mi^fättt. @ö mag
fd^toer fein, fidf) unter be§ ßebenS ^IRü'^en auf ber .^ö^e 35ad^'fd§er i^iguration su

galten. —
3n ben ^Rei^Sl^atten gibt man jet^t ßiS^t'^ gauft = (Sinfonie. 2)ie S^it ift

t)ietteid^t gefommen, über bie (5om|}ofitionen eineS ber merltoürbigften ^D'lenfd)en ein

rul^ige§ Urt^^eil 3U fätten. S)a§ ^arteigeädnfe fängt an ftd^ ju eiid^öpfen unb ber

35erfud^ toäre ben!bar, ^toifd^en ^Vergötterung unb 5lble^nung je^t einen meparen
@eftd^t§pun!t ju getoinnen, au§ bem fid^ bie ©ö'^enfrage erlebigen liege. (Srfdt)einungen,

meldCie in fo ^o^em ®rabe bie mufüalifd^e Söelt befd^äftigen, muffen (Sigenfd^aften

bcfi^en, bie nid^t getoö^nlid^er 5lrt finb. 5ll§ Si^jt nad^ einem Xrium^lj^ig ol)nc

(^leid^en, ben er burd^ ganj (Suropa gel^alten, be§ 35irtuofcnlorbeer§ mübe, unbe=

friebigt unb cl^rgei^ig toie er toar, feiner alten ßaufbal)n 35alet fagte, um auf einem

l^öl^eren Ö)ebiete nad) ber ^aline be§ Siegel jn ringen, ba ^ttc eine fold^c 6ont)cr=

fion für ben Uitbefangencn 3unäd)ft nur hcn Serba^t beg ^^Ibfonberlid^cn unb Ucber=

reiften gegen fid^. 5lber bie äöelt ift ber pfl)d^ologifdöcn äöunber fo tjott, bag man
ber ßnttüidelung aud) einer fo attc ^unfterfalirung gegen fid) l)abenben l;rauöfigu=

ration o'^ne ä^orurtlieil ^ugefe^en l)ätte, U)enn bie n)üfte 3anitfd)arenmufif einer buvd)

atte TOttel getnorbenen, ober fagen toir toenigften? ern)orbencn ßlique nid)t fd)ou bie

erften giügelferläge ber jungen 531ufe mit fold^em ßärm begleitet l)ätte, bag ben

l^b^eren unb reineren Elementen ber mufüalifd^en äöelt bie äugerftc ^HefcrOe geboten



144 S^cutidje ^unbfc^au.

toutbe. S)te „""Jleuc ä^itfdinit füi: ^ufi!'' unter i§vem baniaügen ßciter, f^x. 33tenbel,

rebigii'tc bcii 9iu§m be§ neuen ^oftelg in einer, Ujie id§ glaube, in ber üterarifd^en

SBelt no(^ nic^t bagctoefenen äßeife. Unatoeifel^aft ^aben üiele jener ^öpfe in e§r=

lid)fter Ueber^eugung gefd^riebcn, aber man i)aiie teine ©|}ur öon 2:act unb ging fo

tüeit, über 3öev!e, toelc^e \\ä) nod^ unter ber f^eber be^ (Xomponiften befanben, im
Xon ber 5Jlejfiabe ^u reben unb iT^re toeltbetoegenbe ^raft 3u pro|)^eäeien. ^n SGßei=

mor unb ßei^j^ig tourbe ßi§5t gerabe^u aU ber groge ^eniu§ ber äii^unft ber!ün=

bigt, roetd^er berufen fei, ber ^rbe iöeet^oüen'ft^er Äunft 3u fein unb ber 2Jlufi!

neue, ungca^^nte SBege ^n bahnen. S)en Äern ber Sl^er^immelung bilbete bie gro^e

^unbgebung, ha% bie ^JJlufü, bi§ bal^in nur ein „©|)iet tönenb ben)egter f^ormen'',

bur(^ S5erqui(fung mit ber poetifd^en äbee, toelc^e in ba§ ^ärene ßJetoanb be§ „^ro=

gramm§" gef)üEt tourbe, in ein p'^ereg ©tabium treten muffe. @in unglücffeliger

Hinflug öon |)^ilofo|)f)ifd)er 3Silbung, melc^er ber Partei eigent!)ümlic^ mar, ber=

bunftete ba§ Söenige, ma§ an biefem @eban!en leben^fäl^ig mar, ^u unbeftimmten

^Atomen, unb bilbete eine %xi §ö^enrau(^, ber fid^ um €pxaä)e unb (Smpfinbungen

jener ^^^reffe legte. 5ll§ e§ mit ben ^rünben auf hie 5leige ging, öerfud^te man eg

mit bem i^nterbict. 5ltte§, ma§ bem neuen ^bol ni(^t o|)fern moEte, mürbe in bie 3ld)t

erftärt unb mit bem §ol)n be§ aEein feiig mad^enben S)ün!el§ aum Tempel ^inau§=

gejagt. 3lber nidit nur ber %oh ift, mie @regorot)iu§ einmal fagte, ein gro§e§

©ieb, meld^eS ba§ 2öal)re öom ^alfd^en fonbert, aud^ bie 3eit ift ein§. 2)er einft

fo lärmenbe 3ln^ng, ift burd^ 3lbfaE becimirt, unb ma§ ^eute bon i^m nodfi übrig

ift, treibt fein melan(^olifc^e§ 3Befen in einigen menig gelefenen ^ufü^eitungen unb
einigen f(^märmeiif(i)en ^^rauenföpfen. S)ie ^bofißffi-'aöe ift erlebigt, aber e§ ift ba=

mit nid^t gefagt, ba^ ein ^ann ni(^t§ märe, meil mir nic^t zugeben fönnen, ba§ er

nad§ ber Meinung feiner jünger aEe§ ift. 3)a§ eine ift fo grunbfalfrf), mie ba^

anbere. ^P^lan fe^t nirfjt htn falben örbbaE al§ ßlabiex-fpieler in SSemegung, menn
man ni(i)t autf) äugleid^ ^ufüer ift, unb ein ^ufüer, ber au fold^em ©pieler geprt,

ift feiner öon benen, mie fie jebe Duabratmeile beulf(^en ßanbeg ^erüor^ubringen

pflegt.

Söenn ba§ SÖort ber (Scorge @anb ma^r ift, ba§ ba§ 2t1)m biel l^äufiger bem
3toman gleiche al§ ber Ütoman bem 2ehen, fo trifft hit^ bei 2i^t üöEig äu. 2öa§
er gefd§xieben, ift nur ^alb ber Stoman feineg Seben§. 2)er ^Int^eil, ben mir an

feinen 3Ber!en nel^men, ^ält bem :3ntexeffe, mel(^e§ un§ feine $exfon einflößt, nid^t

Staub. 2öie öiel be§ 5Xbfpringenben, Unb ermittelten unb Ungelöften aud^ in feiner

^Jlatur ftecft, fie ift ein ©an^eS, uidf)t ein f^ragment mie feine SBerte. 3Ba§ un§ in

feinen ©om^iofitionen buri^ Söilb^eit, 3ufammenl§ang§lofigfeit, ^ofettexie unb 3^affi=

nement abflögt, gibt feinex ^erfönlid^feit "^unbert fcltfame ütei^e, unb ein @efprä(^

mit i:^m ift mie eine Steife burd^ frembe, munberbaxe Sänbex. @x ift exft ^oet, bann
^ufitex, ba^ex aud§ ba§ 55ebüxfni^, im 5}luficixen immex t)on beftimntten bidC)texifd§en

S^oxfteEungen au^äuge^en. 5Jlan l)at, mie fd^on exmö^nt, auf biefe§ S5exfal^xen fxü^ex

ben §auptaccent gelegt, ^^tuu fd^eint mix abex bex ^ni^ biefex S}exbinbung b5n

SSoxfteEung unb 5Jlufi!, toenn ii^ ha^ S^exgnügen einex buxc^auS nebenfäd^lid^en

^ontxole meinet S5exftanbe§ in ^^baug bringe, ööEig pxoblematifc^ ^u fein. @in

beftimmtex (Sebanfe lägt fid§ befanntlicl) buxd^ Söne nii^t auSbxücfen. ^ibt man
mix nun einen Sottet in bie |)anb , auf bem bex (Som|)onift mix ben beftimmtcn

toi§ t)0X3eidt)net, in bem meine S^orfteEungen fidf) ^u bemegen ^aben, fo bet)or=

munbet er bamit bie ^-rei^eit meiner eigenen 5lu§legung, menn id§ mid^ 3u fold^er

aufgelegt fü^le, ober er ftört mid§ über'^aupt in bem gang eigenen SBefinben, meld^eg

^ufi! al§ eine Äunft, bie i^re eigenen ^ebanfen in i^rer eigenen ©prad^e gibt, in

mir ^ertjoräurufen pflegt. @§ fann alfo ^emanb fagen: mii^ ^at ber gauft gum
©omponiren angeregt; fagt er mir aber: ^ier finb brei ©infoniefä^e, öon benen ber

eine ben i^auft, ber anbere Öretd^en, ber britte ^fJlepl^ifto borfteEt, fo fann id^ ba&

(Sefü^l t)on pbringlic^er ^eeinfluffung meiner eigenen ^^antafie cinerfeit^, unb bem
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tjergeblirficn 3)etfu(^ bie ^ren^en einer Äunft über i§re tüO'^re ^latur ^inau§äufpan=

nett anbrerfeitg, nid)t lo^ toerben. lieber bog äßetterleui^ten, ,,ben öergeblid^en 9iebe=

öerfudC) ber ^atur", rote ,g)eine e§ einmal nennt, wirb bie ^ujt! ni^t ]^inauß!om=

men. Um beim öi^affc^en ^auft ^n bleiben, fo f:)at fd^on bie ä^^-'t^öunö i" bie brei

,g)anpttt)pen etma^ SSilberbogenartigeg. Söagner mürbe fo etmaä nid^t gemo(i)t ^ben.
8oIl ber erfte Ba^ „i^cin^i" nun l^eigen, l^ier ^abe man e§ nur mit i^m unb feinem

35er^ältni| 3u ben Semegungen be§ 2)rüma§ ^u t^un? 5£)ann märe er, mag man
einen 5Jlonolog nennt. Unb auf biefen erften ^Jlonolog folgten nun ,^mei anberc?

3n meldiem 2)rama märe ba§ erlaubt? Ober foll e§ fein S)rama, fonbern — roie

mü§te man ba§ S;ing nennen — eine ^IJlonologie fein? @inc Sammlung öon ^o=
nologen, ba§ märe ja fd^limmer aU ba§ f5if(i)effen ber englifc^en 3Jlinifter!

2öa§ ßi^ät gcmoEt ^ai, ift tooi etma§ anberc§. (Sr ^at brei 6:^arafterbi(=

ber, brei f^iguren ^eii^nen mollen, aber abgefe^en baöon, ba^ bieg bie ^ufi! gar

nicC)t bi§ 3ur (Söibenj Vermag, ift er fid^ au$ nid^t treu geblieben. 2öa§ fott bie

©teEe im „(S5xetdf)en" mit ben üerfd^obenen %fijtdn anber§ bebeuten aU ba§ ,,er liebt

mid^, liebt midf) ni(^t", morauf ber folgenbe Duartfejtaccorb bodf) fid£)erlidt) ^^auft'ö

„Safe btefe§ SSlumenmort bir @öttei*fprad^e fein" au^brütfen foE. .g)ier ^ben mir

alfo fd)on bie ©cene, nid^t me^r bie f^igur aU 3lbftractum, unb e§ märe gemife io^=

nenber gemefen, fid§ überl^aupt nur auf einzelne berfelben ein^ulaffen, moEte man
bur^auS ^iifif ju beftimmten ^Inläffen erfinben.

äöa§ nun bie ^Dtuft! al§ fold^e betrifft, fo fpürt man in ex*fter 9tei^e \>a^ f&t=

bürfnife eine» geiftreid§en 9Jlenfd§en, etma§ 5lufeerorbentlid)e§ 5U fagen. ':)tamentlid^

im erften ©a^ fe^t SiS^t, um mi(^ mufi!alif(^ au^^ubrücfen, ein 2)oppclfreu3 öor feine

^P^antafie. OTe§ befinbet fi(^ im ^uftanbe ^öd^fter 5llteration. Slber t)or lauter

^^räejiften^ fommt ber @eban!e ^u feiner re(f)ten (ijeburt. (S§ ift eine (5eelenmanbe=

rung burd^ aUe 2^onarten be§ ©d^mer^eg, nid^t ol^ne gelegentli(i)e 5!Jlad)t, aber bod^

of)ne ben :^üpfenben ^^^unft organifd^en Seben§. Äein ä^enfd^, S3erlio3 aufgenommen,

fann foldCje @ef|)enfterfc^rift fd)reiben mie Siögt. Dft mar mir'g, al§ märe id^ micber

in bem unl^eimlicften <^(oftergemö(be 9ftom§, mo 5lEe§, Söänbe unb ^erät^fd^aften

au§ 5Jlenf(^enfno(^en gcbilbet finb. „^rctd^en" ift etma§ international be^anbelt;

rein germanifd^eS S3Iut fliegt nid^t in i'^ren albern. ?lber ba§ ©tüdf ift fel^r anmu=

t^ig unb öoE großer f^einl^eit, namentlidt) in ber obenermäl)nten ©ternblumenfcene.

^m beften ift „5[)lep]§ifto'' in feinem ironifd^en ^uftfert^um geratl)en. S)ie ^^farobie

auf ^auft'fi^e 2;^emen ift öoE füftlid^en .^umor§; man mufe freilidf) :^in3ufet}en, Diel

beburften jene 3:]^emen jur ^arobie uid^t.

S)ag ^einli^fte an Öi§at'fd§en ßompüfttionen ift bie beftänbige 2Bieberfe!)r ge=

miffer ^JJlanieren. S)a^in gel)ört ha^ emigc ^^bbrec^en unb mieber -anfangen. @in

obligatcö ^nftrument pflegt in recitatibif^er 2öeife bie S^ermittelung 5u überneljmen.

3ßo eben ber glufe ber (55ebanfen feljlt, mu| „ein SCßort fidt) jur red)ten ^eit ein=

fteEen". ©old^e ^2lrt, bie ©ebanfen roie an einer 8d§nur aufjuperlen, immer aber

fo, bafe bie ©d^nur fteEentoeife ^um 33orfd^ein fommt, ift redf)t ermübenb. 2)ann l^at

er beftimmte .öarmoniefolgen , namontlid^ bie 3[öenbung nad^ bh* oberen Zn^, be=

ftimmte Mang= unb ©timmungggegenfä^e, bie ficft in aEen Sßerfen miebev^olcn.

2)afür entfd^äbigt er burd) @eift unb (SinfäEe, eine 3üuber^afte S3cl)en:fd^ung ber £)r=

c^eftermittel unb poetifc^e ©timmung. S)ie ^luöfül^rung unter ©tern'ä Leitung

mar ba§ ^efte, ma§ id^ bigtier öon feiner iiapeUt gehört ^abt. 2)aä ©türf ift für

^ufifer fo überaus amüfant, fteEt ber ^u^fü^x-ung fo pifante unb lol^nenbe '^lufga=

ben, bafe cö fein SGÖunber ift, menn ba^ Drd&efter eg mit 2i(U fpieli.

2)ie merte Cuartettfoiree 3^oad§im'§ bradl)tc eine 9loöität, ein Quartett 91 u =

binftein'g (op. 47, '}h. II), beffcn gjlenuett redl)t frifcf) unb originell mar. ^Illit

bem erften ©atje fann id^ mid^, menn idl) ein $iaar erjrPiEid^c Momente in ber 3)littc

augne^me, mdjt red^t befreunben. ^r ift mir ju altbarfen unb nüd^tern, etma aU ob

man ein alte§ 5!Jlauufcript neu aufgepu^t ptte. S)a§ 'Jlnbantc mit SJaxnationen ift

gemife ein mert^t)oEe§ ©tücf, aber id^ benfe mir immer, ein 2;^ema mit Sßariationcu

3:eutfcfje gfunbfc^ou. I, 4.
• 10
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|oE toie ein SJatcr mit feinen Äinbern, dbtx nid^t tt)ie ein ©ro^ater im Steife feiner

(5n!el fein, ^an ^at ba§ ©efü^l einer S5ertt)anbtfd)aft in ber britten ßinie, fo t)er=

mifc^t ftnb fd)on bie ä^öc, ait§ benen toir bie 5lel^nli(^!eit erfennen foEen, fo ge=

loticrt ift fc^on ba§ @efül§l ber ^uffii^^i^t^nl^örigteit. S)a§ f^inale fängt ungemein

leTb'^aft unb Bebeutfam, genau toie eine giguration bet erftert Xa!te feinet tDunbcr=

fd^önen ßiebeg „2)er 5l§ra" an, aBer bie fdfjöne f^ürftentod^ter bleibt teiber au§.

8tatt if)xn erfd^eint ein unglaublid) !oniifd^e§ äWeiteS 5ll^ema , öon bem man nid^t

rcd^t toei^, ift e§ nur bie SBifiten!arte eineS f^remben, ber fid^ in ber §au^nummer
geirrt, ober mad^t ber ßom^onift fd^on öor att)ölf U^r )d)Ied()te ^Bpä^t. 3Ba§ toiirbc

ein ^ilann öon 9tubinftein'§ Talent leiften, toenn er nidf)t fo forglo§ berfü^re, fon=

bern hei jeber 5Irbeit ben ganzen ^[llenfc^en öoE einfette. SiBeld^e 3üge genialfter

^Begabung enf^alten nid§t öiele feiner 2öer!e, 3. 35. „S)er Dcean", ba§ bierte 6lat)ier=

concert; fie ju einem ^ilbe gu bereinigen fd^eint bi§ je^t aber Äraft unb 5^cigung

p fel^len. SBie biel tüd^tiger unb beffer erfi^ien gegen biefe 5lrbeit ein Quartett

öon ^^. Slüfer, toeld^eg ber junge, ein^eimifdf)e Som^jonift in feinem Soncert am
28. ^^lobember in ber ©inga!abemie borfü^rte. ^ft feine Originalität mit ber bon
Sflubinftein audC} nidf)t ^u bergleid^en, fo tt)ei| er mit feinen @eban!en bod) beffer

§au§ äu lialten, fäEt nii^t beftänbig au§ ber ütoEe, al§ mären in einem Quartett

bicr ÖJefd^äfte äu gleicher Qtii ju berii(^ten, unb fü^rt feine ßntmürfe madfer au§.

5lEe Sä^e zeugen bon großer 3^el)era-f(i)ung be§ gormeEen, bon @efd)mad unb ^Jlei=

gung für ba§ ©d^öne unb bon großem 9ftef|)ect bor bem ©d)icElid^en. 5lm meiften

ift au(^ ^ier ba§ ©d)er,50 gelungen , ba§ in feiner intereffanten 3fll)t)t^mit ein ganj

eigenartiges (^e|)räge berrät^. 5tber au(f) bie anbern @ä|e tragen burd^toeg ben

Bitmpd einer ernften, fünftlerifi^en 5lrbeit. Sßenn iä) über bie Sftüfer'fd^e ©infonie

nii^t tbtn fo günftig beii(^ten !ann, fo liegt bieS an i'^rer erbarmungSlofcn ßängc unb

ber 9Jlonotonie il)rer ^nftrumentirung. 3ln gebauten fcl)lt e§ anä) Ijier nid^t, na=

mentlid) in ben beiben elften Sä^en, mol aber an ülüdtfidCjt, an Mctftc^t auf hit

3eit unb bie 5^lerben ber .^örer. Söenn man in ber 5Jlufi! einen Gebauten mieber=

bringt, fo mu§ bie§ mit einer 5lrt bon @rfrif(i)ung gefi^e^en, man mu^ i^m eine

5Jlobulation, unb märe e§ and) nur burt^ bie Klangfarbe, au geben miffen. ütüfer

^at im Söefentlid^en aber nur eine garbe, mit ber er im Drdf)efter malt, unb biefe

ift fc^reienb. 5^eben ben Mangel aEer feineren hinten fteEt fid) ber no(^ em|)finb=

lidjere jeber intereffanten ß^ontra^unftü. 3ln einigen bramatifi^en SBefd)mörung§ber=

fud)en fei^lt e§ ^toar nid^t, fie fmb aber mel§r bon bem 5tem^erament aU ber ^^an=
tafie eingegeben. S)a§ g^nale, in melc^em man naö) ber unenblic^en SSreite be§

langfamen ©a|e§ etma§ betoeglidie §eiter!eit ermartet l^ätte, fommt au§ einer lamen=

tablen äöürbe ni(^t l§erau§, fo ba^ man mit ber @m:^finbung nad) §aufe ge^t, bie

Sinfonie laborire, mit 5lu§na^me be§ ©c^erao'g, p fe^r an fi^enber ßeben§meife. lieber

einige 5ln!länge (fo im erften Sa^ an bie 9ft^einifdf)e ©infonie (5d§umann'§, im (Sdier^o

an 5lEerlei) foE einem ^uftfer bon fetner ^ugenb fein S5ormurf gemaj^t merben.

3ßo fo biel eigene^, frifd^eS Seben ift, fommt e§ auf tin ^faar Zitate nid^t an; nur
äöenige ftnb in unferen 2:agen fo reicl), ba§ fie aEe§ auS eigenen 5!Jlitteln beftreiten

fönnen. — ^n bemfelben ©oncert gelangte ein ©labierconcert bon ^r ab euer ^ur

^Äuffü^rung, toeldl)e§ eine merfmürbtge $robe bon ber gäljigfeit ablegt, im S5eet^o=

ben^fd^en i^eifte ^u com:poniren^ ^^ toiE bamit ni(^t htn geringften ^ormurf auö=

fpred^en unb toieber^ole, mir ift ein fold^eg 3:alent, in einem beftimmten, unb atoar

bem l^öd^ften ©tilc ju fd£)reiben, nodi) nid^t borgefommen. 2)ie Sutti§ namentlid^

ftnb faft o^ne 5lu§na^me fo gelialten, als rührten fie bon S3eet^oben au§ ber Qeii

amifd^en feinem britten unb bierten f:>oncert ^tx; babei ift bi§ auf einen Slnflang an
ba§ G-dur-ßoncert bon beftimmten Ülemini§cen3en nid^t gureben. ^'lur ber 6labier=

fa| ift ftörriger unb mirfung§lofer toie "btx SBeet^oben, ha^ S5erpltni§ be§ ©labierö

aber pm £)rd£)efter, fein (Singreifen unb 5lbbred^en, feine 5lrt ftt^ träumerifd^ 3U be=

t^eiligen, too e§ nid£)t§ 2Befentlicl)e§ fagen toiE, ift toieber gana SSeetl^oben'f^. @e=

fpielt tourbc baS feltfame äöerf bon einem $erm ^n^. SSeftänbe bie «Hauptaufgabe
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eines ^(aöicrfpietcrö toie bie beS ©olbatcn nad^ einer befannten Öegenbc „im ']xö^=

liefen Steifen", fo wäre §err <öera un3tt)eifeI6aft fc^on ein fe^r bebeutenber ^ünflter.

3^4 ^^^^ niemo^ö mit |o(d^er ^Jtüftigteit fpicten fe^en. ^afe e§ aber noi^ eine anbere

3lrt, bie Safte su faffcn, gibt aU fi^ mit Stofebogel^aft auf fie ^u ftüraen, unb bag

^mifrfien bcm piano unb forte au<^ noc^ ßeutc too^ncn, unb mic i(^ glaube nid^t bie

gröbften, mug -derr ^ex^ nod^ lernen.

SöolbemarSöargicl, roeld^er nad^ längerer, ru^mbottcr Söirtfam!eit in .^ottanb

au un§ 5urücfge!e^rt ift, ^at un§ bie greube gemacht, einige feiner ßompofltionen

am 3. ®ec. ju ®el^ör ^u bringen. Sein ^Jtame ift burd^ eine 9tei§e nobler unb

lieben§\üürbiger Slrbeiten überatt in S)eutfd^lanb mol befannt , roa§ boppelt ^oä) ^u

öeranfd^lagen ift, ba fid^ bie Sc^lidt)t^eit unb ^nfprud^Slofigfeit feiner ^erfon auf

feine äöerfe übertragen ^at, unb er fo gar nid^t ber ^ann baju ift, für fid^ ju

propügiren ober — toa^ baffelbe ift — prdpagiren ju (äffen. @r gehört ^u ben

glücklichen Talenten, bie nid^t (Senic fein Wollen, fonbem mit bem, tt)a§ fie üon ber

Slatur empfangen, oemünftig .f)au§ ^u galten miffen. ^ brad^te un§ feine ^ebea=
OuOerture, bie C-dur- Sinfonie , ein 5lbagio für Setto unb ben XIII. ^falm für

i^rauend^or unb Ord^efter. 5Die Ouberture ift ein allgemein acceptirteS StüdE, beffen

^errlid^e Einleitung mir immer mieber ben größten (Sinbrutf mai^t. Ob ber furd^t=

bar tragifd^e Stoff ni^t 5U menf^lid^ milb bel)anbelt ift, mag bal^ingeftettt fein.

S)er ^^falm ift öon einem üteij beg 2öol)lflangg unb ber ,^eufdf)^eit, ha^ ha^ mübeftc

.g)er3 baoon ^'griffen mirb. Srür ba§ bebeutenbftc ber un§ an biefem 5lbenb gebotenen

2öer!e ^alte id^ bie Sinfonie. Sie ift fernig, Ooll geuer im @eban!en, boü @eift in

ber S)urd^fü^rung , mit bem feinften ^langfinn inftrumentitt , unb babei bon einer

^atürlid^feit unb Ungefuc^tl)eit, bie beneibenätüert'ö finb. ?lid^t§ ift 3U lang, nid^tä

3U fura, in bem ^an^en fterft ein 55ermaltung§talent , eine Sid§er§eit beS ^Äu^
brucE§, eine l)armonif^e 58emeglid^!eit l)öd§fter 5lrt. Söenn id^ fagen follte, ma§
23argier§ Reifte fc^lt, fo ift eö bie 5teufcl§!ratte, ber Üteij ber Sünbe unb be§ Söfcn.

(^ntweber i^at fein innere^ ßeben feinen 35erfud^ungen p miberfte^en gehabt , ober er

l^at e§ berftanben, mit fluger ^an^n atte toilben 3^f^Ö^ ^^ feinem Stamme ab3U=

fd^neiben. 5)er 3öitl>fi^fT'*pi^ '^^^ Sct)umanni§mu§ , ber für fo Stiele ^ur lebengläng=

lid^en .g)aft mürbe, \t)n gab er frei; feine beftridfenbe ^IJlad^t erla'^mte an einem

^anne, ber meife genug mar, ben Seitpunft feiner @rfd£)öpfung äu erfcnnen. 'ünx

^ätte i^m bon ber träumerifdf)en ^raft jener Sd^ule me^r bleiben fönnen. 5Jlan fann

einem ^inf[u§, ben man ni(i)t me^r für bered^tigt ober ^eilfam ^It, jum frommen
eigenen ^eftalten§ entfagen, o^ne i§m bod^ ben gaftlidfien ßinfpruc^ 3u bertoe^ren,

ber einem alten iöünbni^ gejiemt.

.g)err X. Sd^armenfa, ein fe^r beacl|ten§mert^er lipianift, gab am 4. 5Dec.

fein jä^rlid^eS (£oncert. ®ie berliner Si^ule, au§ ber er ftammt, ift unberfennbar.

Sie berleil)t i^ren ;^öglingen gro^e (Glätte unb ^^Ebrunbung , aber fie ^erftört leidet

bie S^nbibibualität. .^err Sdt)armenfa fpielt mit einer ^offnungSlofen ßeidljtigfeit unb
Sic^erl)cit, bie ein unbefd^äftigteS ^^lltcr befürd^ten lägt. ^Mr fättt babei immer ein,

mie ber feiige häufig einem jungen 3}irtuofen einft mit broEigem ©ruft 3uricf:

„Sd^ämen Sic fit^ , in ^f'^rem Filter fc^on fo rein ^u fpielen". ^it iöefd^cibenl)eit

unb (äinfad)l}eit , meldte .g)errn Sd^armenfa'ö 35ortrag auS^eidfincn
,

finb unfd^ätjbare

föigenfdiaften : er ^üte fi^ jebod) fie p übertreiben , meil fie leidet 3ur ^Jiüdjtcrnljcit

fül^ren fönnen. 2)aS :^ntercffantefte an einem Äünftler bleibt emig ber ^^Jlcufdij ; toie

eg faljc^ ift, il)n ^u fei^r in ben iöorbcrgrunb 3U rudfeu, fo ift eö audt) falfdt), il^n

gana im .£)intergrunbe berfdEjminben au laffen. .&err Sdf)armenfa ift ein entfc^iebcncö

latent. Ein fold^cS mirb burd^ eine unparteiifd^e .^ritif nid^t berftimmt, fonbcrn

angeregt. Ör lerne nur fici^ fetbft geben, bann mirb feine munberbolle Xed^nif nod^

gana anbere 2öirfungen eraielen. ^^luf einen fleinen Umftanb erlaube id^ mir nod)

il^n aufmerffam au mad^en. 6r fpielt fel^r oft mit ber linfen ,^anh ^n ftarf gegen

bie rechte. Selbft in Italien, mo mie an einigen 'fünften ber (il)opiu'id^cn t^antafic

bie ^^äffe marfirt gegeben toerben muffen, bürfen fic bod^ nie fo laut fein, bag mau
10*



148 S)eutjc^e 3fiunbf(|au.

bie ^^^affagcu ber redeten .&anb nid§t t)oE!ommen beutltd) berfolgen lann. 3um ©d^lu§

ein Sßort über brci !leine (Som^ofitionen be§ G^oncertgeBerg : ;^m|)rom^tu , 53la3iir!a

unb ^lenuett. S)a§ ;^m^i-onH)tu toar für ein folcfieS ^u auggefponnen. ©in 3^m=

:prom^tu ift ba§ ^egentt)eil tjon etwag S^erabrebetem unb Ueberlegtem, mu^ alfo ben

^^ara!ter be§ Unern^arteten tragen, !ur5 unb ))i!ant fein. SUta^uxlm tann man nii^t

me^r f(^reiben, ©nttoeber fd)reibt man fic im ©tite ß^opin^g, bann finb fte eine

blofee ^acfia^mung, toeldie bo(i) nie bie Ö^xa^ie unb ben 3lbel be§ Originals erreichen

ttjirb, ober man fd)reibt fie ni(ä)t im ©tile (^1)op\n^^, bann toirb ber SBergleid^ mit

x\)m, ber biefeS (Senre gcfi^affen, nicfit auS^u^alten fein. S)a§ 5Jlenuett ift ein fel^r

i)übfd)e§, naiüeS ©tüd öott ber t)ortrefflid)ften ßlaöiereffecte, unb mürbe tom gompo=

niften mat)rl)aft meifter!)ait gefpielt.

ßrnft @b. 5laubert gab im |)otcl be 3ftome eine 5Jlatinee, in meld)er er

bier^önbige ßlabierfaciien , ßieber, ein *Paar ©tücte für $iano unb ein begicitenbeg

3^nftrument, unb ein ßlaüierquintett t»on feiner ßompofition öorfül^rte. ^n oEcn

SGßerfen, namentlidf) in ben Siebern unb bier'^änbigen ©tüden, ]pxxd)i fid^ ein S^alent

für c^ara!teriftif(^e ©eftaltung au§. 2)ie ßieber inSbefonbere , obn)ol mel)r inftru=

mental al§ ftimmlic^ gebad)t, finb öon toirtlid^ :poetifc£)em ^ti^, unb tjerbienten nidjt

unbefannt 3u bleiben. 5£)a§ Quintett ift tüciitig unb lebhaft concipirt unb gelangt

au(^ in feinen beiben legten @ä^en pi !ünftlerif(^er 5lbrunbung. ;^n ben beiben erften

ftreiten nod) au oft Sßitte unb 35ermögen. Söer mirb aber öon ber Sugenb fSoU=

!ommenl)eit berlangen moEen. @§ toiU immer f(J)on ettoaS bebeuten, ein ©tuet öon

fol(i)em Umfange ^u ft^reiben, meldjeS tiom erften U^ 3uni legten 2;att ben ^Jtufüer

intereffirt.

Unter aEen ßlaöierfpielern , bie fi(^ in le|ter ^tii t)\tx l)ören liefen, nimmt

DSfar 9taif, toel.d^er nad) längerem ©dimeigen in ber ©inga!abemie am 10. S)ec.

ein ßoncert gab, bie erfte ©teEe ein. ©r ift ein ^ünftler, bem id) bie größte 3u!unft

pro:|Dl)e5eie. S)er 2aufig^f(^en ©d)ule entfproffen, bereinigt er faft aEe großen SJorjüge

jene§ in feiner 5lrt einjigen ©:pieler§. @r ^at 9ftul)e, @id)erl)eit, Älar^eit, T^er*rlid)en

5lnfd§lag unb )3oetif(i)en S[)ortrag. ©ein Xon ift gro§, too er gro^ fein foE; an

feinem piano l)alten bie (Slfen SGßac^t. 3d) l)abe feit 2:aufig'§ 2ob nid^t§ mieber

ge'^ört, ma§ 9taif^§ c^romatifdier gantafie öon ^act) an bie ©eite ^u fe^en märe,

fe mar eine böEig boEenbete ßeiftung, meldte bie öielfeitigen ^Aufgaben biefe§ mer!=

tüürbigen, aEe ^reilieit inbiöibueEer Ungeatoungen^eit mit ber Ijödiften Äunft ber=

einigenben 3Ser!e§, mit einer S5ielfeitig!eit be§ 2:alente§ löfte, bie felbft ben fd^tuer

p SSefriebigenben ^u toal^rer 33emunbeiiing T^inrei^en fonnte. — ^n ber 5lnorbnung

be§ Programms toaren ^mei !leine geiler begangen toorben. ^a§ ^toeite 5^ottux-no

be§ 4oncertgeber§ mar für einen großen ©aal ^u intim unb fein. ^erglei(i)en

f^ineffen barf man nic^t bem gro|^n ^4^ublicum bieten. 2ll§ ©d^lu^ be§ ßoncertS

l^ätte man einen fo au^erorbentlidjen ^ianiften gern in einem ed^ten, glänaenben.

S^irtuofenftüdt gehört, 3. 33. in einer ungarifd^en 9^]§apfobie ßi§3t'§. S)ie bierl^änbigen

äöal^er bon feiner eigenen ßompofition, meldt)e Sftaif am ©(^tug gab, geljören' eben=

faE§ nur in einen b ertrauten ^rei§. @§ finb feine, anmutl)ige S5erfionen biefeS bon

©d£)ubert unb S3ra^m§ erfunbenen ®enre§, aber e§ tft ein natürlich berechtigtes, menn

au(| etmaS tribialeS S^ebürfni^, nad^ fo biel guter, claffifd)er 5Jlufi! aud^ etmaS ben

(Ilabierfpieler als S^irtuofen gur Geltung ^ringenbeS ju i)ören. .g)offcntlid§ gibt ütaif

nod^ ein smeiteS (5;oncert. ©:pieler bon fold^er SBebeutung finb überaE feiten, am
feltenften aber in S3erlin, mo baS öbe 5lbrid)ten unb bie bobenlofe ?lrrogan5 bon

Seuten, bie gar nid^tS fönnen, ba§ publicum in ber traurigften SGßeife bertoirrt.

^er ©id^berg^f (^e ©efangberein l^at fidf) um bie 5lupl^rung ber Segen be

ber ^. (Slifabet^ bon ßiS^t berbient gemacht. 5)tan mag an bem äÖerfe tabeln,

ma§ man toiE, Ungleid)l^eit beS ©tilS, Unruhe unb ^Iffection, bie poetifd^e @runb=

ftimmung toirb man gelten laffen muffen. 5llte liturgifd)e ^Ulotibe finb barin mit

großem &efd)ic£ benu^t toorben, unb in i^rer S3enu|ung liegt minbeftenS eben fo biel

(Seift toie in il)rer ©rfinbung. S)ie Sßagner'fd)e i^letliobe, ben .^örer burd) beftimmte
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lOtotbe üBer feine ^bfid^ten 3U orientiren, dbtx aut^ feine ^a^lofigfeit in ber %n=

wenbung biefe§ an ftd§ jutäffigen 3lu§brudC^mittel§, ift unuevfennbar co))irt. 6in=

3elne ^flummern be§ SBerfe^, 3. 35. bie leibev an raeit au^gefponnene ©inteitnng, bev

(i^or ber .^nber, ba§ Otofentonnber, ber .\?reu3|a^rermarfd(), ber ß^or ber ^^Irmen

nnb ber ^rdf)enc^or am Sc^lu^ finb Ui atten @intt)dnben, bie man im ©in^elnen

anc^ machen bürfte, bod^ Giingebnngen eine^ ^^}octen. Söunberbar ift ba§ fatf)oIif(i|=

m^ftifc^e Clement bc^anbeü. äöenn „^nn nnb Srob" fid^ ^n „^Äofen" tuanbeln,

fo fönnte man t)ic(Ici(^t t>a^ Öefü^l ijaim, ba§ bag Unbegreiflid^e ^ier get§an wirb,

kber man xon^ nid^t, ift njaö ^ier geboten tt)irb ba§ eäjte, nnöerfälfd^te @otb

toirflid^en ©taubenö an bie ^raft be§ Söunber^, ober ift e§ nnr ba§ 5lgio, njetd^eö

ein big an bie l^Jren]cn beg 2öunbcr§ gefü^rteg @motion§bebürfni§ abhjirft. SiS^t ift

eine jener complicirten 'Jiatnren, in benen Sntuition nnb ^5ere(^nung fic§ fortnjö'^renb

berühren. @r ^at ^}Jlomente ber reinften '31atürüd^!eit, fo in bem ^nber= nnb

,^ird£)end^or, öon benen id§ fprad^. ^ber fd^on im näd^ften ^ugenblicf fann eine

babt)Ionifd^e 35ern)iiTnng aller mufüalifd^en 3lugbrncC§mitte( eintreten. (Sr fc^tägt

n)ie ein tan^enber 5aun in bie ^-öedfen, bie ^artitnr toirb jum 35acd^anal, ^tte§ tobt,

Idrmt, n)itt^et, eine '^(rt geiftiger ©pilepfie bemdd^tigt fid^ be§ Drd^efter^. 3d^

möd^tc Don ber I). @lifabet^ fagen, mag fic^ t)on htn meiften Sompofitionen ßiS^t^g

fagen (ä^t : fie ift bag '^Jrobuct eine§ geiftrei(^en 53tanne§, toeld^er mit einem Ueber=

fcting öon poetifd^en 3bcen unb einem 2)eficit an baaren 'OJlitteln an ein Unter=

nef)men ge^t, n^etd^eg ben 6:^ara!ter einer Specnlation nie gan^ öerlängnen, ehen

beS^alb aber au^ nie nnintereffant fein mirb. — 2)ie ^Ingfii^rung ^tte mit erfid^t=

{idf)en S^toierigfeiten ^n fdmpjen. grdulein Sreibenftein ^t bie Atolle ber @(ifabetl)

red^t tiid^tig gefnngen. 2)em !üf)nen Unterneljmer fagen toir nnfern 2)an!.

S-rdntein ^IRinnie -5 au! ^ai beu großen ^uf, ber i^r au§ Söien Voranging,

in i^rem Öaftfpiel an ber Ä. Dper üoEauf bemd^rt. Sie fang bie „"iDlignon",

„•Jltargaret^e", „ütofine" unb „Sextine". ©timme unb ÖJefanggfunft finb gteic^

öortrefflic^, aud^ tia'^ 2)arftcttung§talent nid)t gemötjulid^er XHrt. @g todrc fefr ^u

n)ünfci)en, bag mau bag reid^ begabte, junge ^dbd^en tjier engagirte, um einige

ÜtoUen aug bem :)tepertoire ber ßucca enbUd) mieber ebenbürtig 5U befe^en. ^ie

?Jcr^anbIungen barüber follen noc§ fi^meben.

,^um ©d)lu§ mcineg iöeridt)teg fomme idc^ auf bie mieberl^olte ?luffil^rung beä

.§dnberfd)en .öerattes burdC) bie Ä. ,§od£|fdC)ule unter 3oa(i)im^g Öeitung. S^rt)=

fanber, ber geifttjotle nnb fenntnigreid^e ^iograp^ -§dnbel'g ^at bem Sejtbud^ einige

^JJlitttiälungen üorangefd^icft, Ujeti^e in einem 2t)eit ber iöerliner ^^reffe öiet Staub
oufgctoirbett ^aben. 2)ag einzig ^^Infed^tbare in ber, fonft nur ^iftorifc^e ^Jtoti^en

eut§a(tenben, (Einleitung fc^eint mir ber einem begeifterten ^iograp^en leidet ju

ter^ei^eiibe ^ortt)urf ^u fein, bafe er in ben großen ^JJtann, beffen !^eben er befd^rieb,

SDinge {)ineinget)eimniBt ^at, bie tjor einer nü^ternen SÖeurtf)ei(ung tool fd)tt)erlic()

befte^en bürften. Xie (iijöxe im „.g)eraf(eg" alg ben reinften ^ugbrucf beg @rie^en=

t^)umg unb ben 3d)tu6df)or im „Saut" alg bie gefc^id^tlid^e ÖJeftattung beg ;;^uben=

t^umö ]n be^eic^nrn, beruht natür(idC) in einer roefentlid^ perföntidfieu @ntfd^eibung.

^ä) t)abe bei aller lUcigung einem fo feinen ^opfe nad^aubenfen, in ben einen nid^tg

i^5rie4ifc§e§, in bem anbern nid^tä Sfraetitifd^eg auffinben fönnen. (Sä ift in beiben

unöerfennbar -Ipdnbpt'fd^e ^)ln]\t, im 6t)arafter aber nid^t greifbar üerfd^ieben. 2)ev

Stoff im „.Iperafteg" ift troj Sopljofteg, ber it)n in ben Irarf)inierinnen bet)anbelt,

trol^ Werüinug, ber i()n aug bein @ngLifrf)en beä 2;^omag '43rong()ton überfejjt, unb

troij (it)ri)fauber, ber i^n tobt, borf) nur ein bebingt glüdüc^er ^n nennen. (Jin

5Drama, unb ein folc^eg loill ber „.Qerafteö" borf) fein, bcbarf einciJ tvagifd^en (Son^

ftictg, nnb ]\vax rineg (£onflictg, hm toir in feinen Urfac^en unb feiner :ilJirfung

öetftet)en. ^aö unfere ^ufältige j^euntnig ber Sage Ijiebei fubftituirt, ift gan^ gleid^»

Qilttig. '-üom Dichter üerlange ic^ eine üollfommen ftare Sad[)tage Jber !3)inge.

^n bem ^-örougl)ton'fc^en iöud^ erfahre ic^ aber meber ben ÖJrunb ber (Eiferfu(^t

2)cianiten8l — benn baß ber fiegreid^e ^^Itfibe bie Xoc^ter be§ erfd^lageneu Äönigä
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@utt)toS mit ft(^ Wtt, ift no{^ !etn @runb baju — nod) bie Umftänbe, toeli^e fic

in ben ^eft^ be§ ^cffu§!Ieibc§ geBtadfit l^aBcn, njo bicfe Umftünbe bod^ fo ^axat=

tetiftifd) finb. Söii; ^aBen e§ alfo mit einet unbegreiflid^en ©iferfud^t nnb einem

noö) unBegteiflid^eren TOttel, fie jn i)eilen, ^u f^un, unb toenn baffelbe fe^tfi^lägt,

^0 !ann unfeve ^i-'onie babei tt)ol Bettjeiliöt fein, nid^t abn nnfer Mitleib. S)ie

6d^ln|tDenbunQ !önnte in feinem 5P^drd)en getoaltfamer exfnnben fein. 3)et ^tieftet

be§ 3pu^ berfünbet al§ eistet Dens ex machina bie S^tettnng be§ unfterblid^en %i}tiU

be§ gelben, unb legt bie §anb ^olen§, ber 2^od^ter be§ exfdfjlagfnen ^üvften, in bie

be§ 6ot)ne§ §etafle§-.

^ie ^änbel'fd^e ^artitux öeiiört, Wenn man öon bem ftatren gotmaüSmuS
abfielt, ber aU' feinen 2öer!en eigen ift, ju bem (5(i)önften, tcaS im Dratorienftil

gef(f)tieben. Einige ©l^öte, j. 35. ber ©(^lu^d^or be§ erften %f)exU „,^rönt ben Sag
mit geftelglan^", ber @iferfnd^t= unb ber ßieBe§d§or (,,.^oIber Öott ber ßiebeSglutV)

im atoeiten, öor 5lEem aber ber St)or im legten 5lct „S)er ^enfc^^eit Wä(S)tx fan!

ba^in", reiben fid^ bem ^rT^abcnften an, tDa§ ^pänbeFfd^e Ä'unft gefd^affen. ^ud^

ben recitatibifd^ gel^altenen ©tiidEen, namentlid§ ber großen Scene ber 2)eianira, too

fie bie @eftirne anruft i^re ©d^mad^ p berfen, ift ber botte ©d^immer feines (55etfte§

t)erliefen.

^ie 3lu§fü^rung in ben Rauben be§ jung gebilbeten ßl^or§ ber |)od^fd^ule,

ber 2)amen S^oad^im, Sl^mann, ©d£)ul|en = Elften, ber .^erren .5enf(J)el, Otto unb
fiebert , toar eine i^re§ gütirerS ^oad^im toürbige. @ine befonbere f^reube er=

toetften bie ßeiftungen be§ ©trei(^ord^efter§ , tr)eld)e§ befonberS in ben fleinen inftru=

mentalen Suterme^jiS burd^ S5olumen unb 3lbel be§ SßortragS im:ponirte.

Soui§ ei^tert. g
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mitn, matt 5£)eceml6er 1874.

fSon Söerlin fommt uns, \m^ berjeit ben TOtte(:punft be§ t^eatralifd^en 3^nter=

effcS in Söicn bilbct: ^J auline ßucca. %U Söiener ^nb, ha^ feine ^Infängc im

Äämtnertl^oT = J^^atcr gemad^t, übt bie feit'^er fo berül^mt getnorbene Sängerin eine

bo|)peUe Slnaiel^unggfvaft auf unfer ^:)}ublicum. ^ii) betoa^^re al§ ßuriofitdt eine alte

f5teifc^ü|=Mtif bom ^a^xt 1858, toeld^e mit ber befd^eibenen 3^ntex*peEation fd^lie^t,

ob benn bie 2)irection unfereS §ofopetnt^eater§ nid^t t)exfu(i)en möd£)te, bie ftimm=

begabte unb anmut^ige eängetin be§ 3^ungfem!tan3e§, gi^l. Succa, einmal mit einer

ettüae größeren Partie |u betrauen? ^cine ^nterpeEation blieb bamalg ebenfo un=

"beafijki, toie ba§ flel^entlid^e 35itten ber jungen Sängerin, bereu Stimme bem ha=

maligen 2)irector nidit ftai*f genug erfd^ien. fyrl. Succa, bamal§ eine ^^nfängerin in

arg bebrängten gamilienber^ältniffen, märe für eine (Sage t)on fed^§l)unbert Bulben

am -öofo^jcmtl^eater geblieben; man mottle fie nid^t, unb fo na^m fie benn ein (^n=

gagement in Dlmü^ an, um gleidf) barauf nad^ 5prag 3U abancireu. <g)ier mad^te

$auline ßucca — öor toenigen 5Jlonaten nod^ 35rautjungfer im „greifd^ü^" uub

ätoeiter @eniu§ in ba* „3auberflöte" — gurorc al§ 5^orma unb tourbe fofort oon

§ru. b. hülfen, ber il^retmegen nad^ ^rag gereift mar, al§ ';t5rimabonna Tür bie

^Berliner §ofo^er getoonnen. iH ift nid^t ba^ erfte Talent, meldl)e§ biefer .3^ntenbant

au§ bem 5S)unfel ^eiDotgejogen unb un§ meggefifd^t i^at; ^egt er bocf) bie rii^tige

Ueber^eugung, ha% ber 5Director einer gro^eu D:}3ernbül§ne ebenfobiel ^^^^ ^^^ 6ifen=

ba^nmaggon alö am 8d)reibtifdf) anbringen muffe. SBie fid^ bie ßucca |ierauf, l^aupt=

fäd^lidf) unter ^Uletjerbeer'g fünftlerif(J)er ^^nleitung, üerbollfommnet unb fi(^ ba^ um=
fangrei^fte 9fle^ertoire gefdtjaffen l^at, über ba§ t)eut5utage eine beutfd^e Sängerin beT=

fügt, ba§ miffen Sie in ^^erlin am beften. — grau \?ucca ^at ^ier aU ®aft in ber

Äomifd^en Db^r je ^meimal in fünf Opex-n gefungen unb fd^lieftlid^ 3u il)rem

5öenefice nod^ in einem ^-^otboux-ri. @in einziges ßic^t öernmg einen großen, finftrrn

^aum §ell unb freunbtid^ (^u mad^en. So mir!te bie Succa al§ bereinjelte brama=

tifc£)e .!R?raft in ber .^omifdjen Oper, 30g baö ^^-^ublicum fd^aarenmeiS in biefe ^alb=

Dcröbeten ^Häume unb l^ielt e§ feft bon ber erften bi§ jur legten Ütotte. 5lm menigfteu

gefiel bie Mnftlexin in ben ^toei ^ojart'fd^en ^JtoUen, 3i'^*^^"p "^^ (il^erubin;

fei eö, bafe bie einfache, getragene (^antilene ^o^arfö i^rer (^efang^roeife meniger 3U=

tagt, fei e§, baft fie unb bog SGßiener fublicum einanber nodf) gar 3U fremb maren.

.^erline im ,Son ,3uan" ift eine @bifobenrotte, mel)r auf feinet <3)etail aU auf

fd^lagenbe SBirfung bered)net unb barum feiten günftig für eine erfte (^aftrotte. ^od)
oenirtf) ^?rau t'ucca fc^on in ber exflen Scene bie geniale, bxamatifrf)e Ätünftleriu,

bie, unbetümmert um blofe (^onüentionelleg, jebe ^Rotte auS fidt) f)evauöfd^afft. @in

fräftiger ^Keali^mu^ be^errfc^te bie gan^e l'eiftung, meld)e öom bvamatifd^en (SJefid^te=

punft aüerbinqö bcbeutenber mar, alö tJom mufifalifd^en. 'Die pfi)d[)ologif(^e gein»

l^eit, mit melcl)er fie in bem erften T!uett mit ^on ^^Huau ben Uebevgang oom
Söibevftreben ^ur iöereitroilligfeit, il)m ^u folgen, 3eidf)netc, loar bemunberung«<mürbig.

^lan ermägp nur, mie menig ,^eit ^Ro^art feiner .^erline ba^n gönnt! Offenbar im

Sntereffe biefcs S)etailsJ nal)m t^rau Öucca baS Sempo iiemliri) langfam, mie fie

benn überl)aubt baä :»^eitma6 unb ben Oti^V)tl)muö etmai^ frei be!)anbelt. 2)ie „@x-fte

iörautjungfer" t)on el)cbem ift unS in i^rer anmntl^igen !:t^erfijnlirf)feit faft unbfr=
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änbert crfd^ienen; bic 6timme ^t ^xoax ben einfügen jugenblid^cn ©cfimela, aber

nic^t hk .^raft unb glitte eingcBü^t. ^ud§ ber ^age in „^igaro'g §0(|3eit" ^tte

mand^eg geiftrcid^c detail, Bei conjequent burd^gefül^rtem ®t)ara!tcr. S5iefiei(f)t ttjat

e§ gerabe bct S^er^icfit auf mand^en äußeren Effect, tüa§ biefen (S^erubin effectloS er=

jd^einen Iie§. 5[)lan motzte öon ber Succa l^ier einen ^usBunb öon ^}Jlutt)toiEen er=

toartet l^aben unb tt)ar überbieg burd§ bie lanbeSüblic^e !o!ette Ungezogenheit, mit

toeldCier ber $age am ^^ofoperntl^eater gef^jielt mirb, beeinflußt. S[^om ßtjerubin an

fliegen bie ßeiftungen ber ßucca unb i^r Erfolg ftetig öon ütoEe 3U SftoEe. äöer fie

aU grou f^^iit^ itt ben „Suftigen Söeibern üon äöinbfor" get)ört, ber !ennt i^r %a=

lent bieEeic^t bon ber eigent!)ümlid§ften, anmutl^igften ©eite. S)iefe f^rau glut^ ift

im (iJrunbe red^t unbebeutenb, bramatifd^ toic mufi!alifd§. 3öel(^e§ ßeben ein geniale^

flatureE einer fold^en ütoEe ein^uftrömen Vermag, unb burd) biefe ^oEe bem ganzen

©tüdE, ba§ jeigte un§ ^rau ßucca. ©ie i^at einen üteid£)t^um öon neuen 3ügen I)in=

eingelegt ober l)erau§er|unben; 5ltte§ !ommt aber fo ungefud^t unb felbftt)erftänblid£),

als könnte ba§ gar nid^t anber§ gef^ielt merben. 2)a§ ift ber ©egen ber Urf|jrüng-

Iid^!eit, be§ erfinbeiifd^en 5talente§ in einer ftar!en Olatur, Ut il)ren fid£)eren !ünft=

lerifd^en Sfuftinct getoä^ren taffen barf. ^n ber öoEtommenen 9latürli(^!eit ber ülebe,

bie felbft ben 5Xnftrid§ be§ 5^ad^läffigen, §au§ba(fenen nid^t fd^eut, mo er liinge'^ört,

in ber gana eigenartigen S^erfd^mel^ung öon ünblid^em unb l)erbem 5lu§bru(f,

erinnert fyrau ßucca an .gebmig '^aahe. 3lber aud^ ber @atte biefer unbergeßltd^en

5Jtargaret^e in ben „.^ageftol^en" !am un§ in ben ©inn, benn nur bei ÜHemann
^Qj^tn mir jenes üollenbete S)ur(^bringen öon Söort unb 2on im ^efange mal)rge=

ttommen, ba§ bem SJortrag ber ßucca hen auSge^jrägt bramatifdf)en ß^^arafter t)er=

Icil^t. SBie offenbarte fi(^ biefe ,^unft in ber S5etonung, mit meld^er fie im 1. S)uctt

gfatftaff'S S5rief öorlieft! ^it bem Slufaä^ten öon S)etail§ mürbe i^ !aum fertig

merben unb bem ßefer bo(^ feine beutlid^e S[^orftettung bon bem berfd^affen, maS, an

ft(^ unfd^einbar, boii) an rechter ©teile fo unt)ergleid£)lid§ trifft, ©oll id) er^öT^len,

toie broEig Srau ßucca im 2. 5lct i^re ©ticEerei "^anb^bt, mit rafc^en, riefen^aften

©tid^en, toie fie nur ber ^oxa fül^rt? Ober t)on bem ironifd^en ßiebeSbefcnntnig, ba§

fie für f^alftaff'S S5efud^ fid^ einftubirt ? Ober enblid^ bon i^rer 5!JleifterfdC)ait im ßadien

unb äöeinen, ba§ grunböerfd^ieben t)on ben üblid£)en 2;i^eaterlauten mit tJoEer ^liatur=

gemalt mir!t? ßauter !öftli^e Einzelheiten, aber aud^ me^r al§ bloße ©inzellieiten.

©ie toarcn organifc^ aufammenge'^atten burd^ Un ein^eitlidien S'^arafter biefer refo=

lüten, M aEer @l§rbar!eit luftigen f^rau ^^lut^. ©0 ftar! audC) bie 9loEe angefaßt

mar, mahnte fie bod^ nirgenbS an ^ofetterie ober felbftgeföEige ^Jtaiöetät, bie ^ier fo

na^e liegt, ^m @egcnt^eil l)atte bie grau f^^ut^ ber ßucca einen 2;on bon 2Bal)r=

^eit, beffengleid^en man ^öd^ft feiten in ber Oper l)ört. (Bemüt^ fann man in biefer

OloEe ni(^t zeigen unb beS^alb mol Ijatte bie ^ünftlerin ein fentimentaleS S5än!el=

ßieb bon (i^umbert (bem SSerliner ^rod^) eingelegt, ba§ tro| feiner ^Banalität

ni(f)t bergeblid§ an bie @emütljli(^!eit be§ §örerS a^:peEirte. f^rau ßucca fang e§

mit fo inniger, boE auSftrömenber @m|)ftnbung, baß !aum ^emanb babon n-nge=

rü'^rt blieb, ^m engeren Greife, am ß^labier, märe biefe 5lrt ein ßieb bor^utragen,

icbenfaES biel zu na^brüdlid§, zu bramatif(|; aber e§ ift ein Unterfc^ieb, mo unb in

meld^er Umgebung man ein ©tücf borträgt, ^uf ber Sül^ne, in einen, menn aud§

nod^ fo lockeren bramatifd^en Sufammenl^ang berlegt, tjai biefe S5ortrag§toeife nid^tS

5lnftößige§; pflegt bod§ au(^ ha^ (^^axenliei) in ßor^ing'S £)^er u. bgl. mit breiterem,

fräftigerem ^infel gemalt zu toerben, als ein ©trop'^enlieb fonft berträgt. ^it biefer

^)ioEe ^atte bie ßucca unfer publicum boEftänbig gemonnen. @S folgte ^ei^^iue im

„f^ra S)iabolo" unter aEgemeinem ißetfaE. 5[Jlan mar balb inne getoorben, baß bon

biefem naturmüd^figen, ed^ten J^alent immer etmaS ©igent^ümlid^eS zu ermarten fei,

ha^ bie ßucca eS gemiß zum 5Jlinbeften „anberS machen" merbe als 5lnbere; baS

reizt ben ^Int^^eil felbft beS blafirten £)|)ernbefud§erS unb läßt bie 5^eugierbe nid^t

ru:^en. TOtunter b erleitet bie fid^ bemußte Originalität aud^ zu irgenb einem Söag=

niß, baS unS mel^r intereffirt alS befriebigt. S)al)in gehört bie aparte ^uffaffung
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her „fyra 2)iat)olo"=9loman5c, beten üBermütl^igeS S)etail int Sßortvag ber öucca ben

^ä^VotxpnnU be§ ©an^en n)tttfütli(^ öerrürft. ^JJltt biefer einzigen ^usna^me, welche

übrigen^ ben ületj ber ^leu^eit unb ein öoüftänbigeS gelingen jür fid^ ^tte, tnav bic

gerline in „gra 2)iat)olo" mufteri^aft, eine f^iö^i-' öon erquitfenber fyvijd^e unb

ÖieBen§tt)üi*big!eit. ©bcnfo toa^r unb d§ara!teviftifd) toie ba§ SSauemnmbi^en au§ ben

2lbTU53en fpielte bic Succa baö t)ornet)me ©betftäulein im „8(f)tt)ar3en S)omino".

^ev feine, ruhige 5Xnftanb, mit bem fie anfangt auf bem §ofbaE ficf) bemegt, blirft

noc^ au§ ber S^erÜeibung im .^meiten ^ct unb finbet fd^lie^lid^ in ber ^JJlasfe ber

„alten'' ^lebtiffin eigentU(i) nur feine tiefere Octaöe. S8ei bem 35ortrag ber 5lrago=

naife öermipen mir ungern W ßaftagnetten in ben Rauben 3lngeta'e; fie öerfdibnem

ha^ SSitb unb'^emäl^ren überbie^ einen l^eilfamen r^t)tl§mif(^en Bügel, grau ßucca

fang ba§ Sieb mit großer finnlidier Öebenbig!eit, aber etma§ p rafc^ unb ftcllen=

meife fd^leubernb. ^^n ber erjä'^lenben ?lrie be^ britten ^^lct§ glänzte bie (Sängerin

burd^ überrafd^enb reid) nuancirten 3lu§bru(f bei öoUfommener 2)eutli(^feit ber äu^=

fpra^e. Se^tere bietet l)ier ©(^mierigfeiten, über meld)e fetbft 8ängeiinnen öon

oc^tbarfter 3ungenfertig!eit ftraud^eln. Söie leidet lifpelt fid^ im Original: „Sous

un sombre portail soudain je me blottis" — unb mie entfe^lid^ ^rt im S)eutfd^en

:

,M^^ barg t)or ber berauf(|ten Sa^l ein finftere§ portal!" ^en S5er§: „Soudain

j'entends de lourds fusils au loin retentissaiits, et puls: Qui vive?'* fingt man
beutf(^ in folgenber 9lu6fnadferei : „2öer trabt fo fdfimer mit 5Jlorbgen)el)r t)on fent

bie ©tra^e l^er unb ruft: 3Ber ba?" Unb ba§ 3ltte§ in fd^netten ^d^telnoten unb

©ertenflJrüngen !
— 2)urd^ bie ßucca ift o^ne grage ein neue§ leb'^afte^ i^ntcreffc,

ein moljlt'^ätiger Sm^ulS in Unfcr Dperntüefen gefommen. @§ ift nid£)t ber 5ciuber=

flang einer ungemö^nlid^ fügen ©timme, nid^t eine öottenbete @efang§braüour toie

bie ber ^Jotti ober 3lrtot, moburdC) ^^auline ßucca un§ feffelt: i^re ©tärfe liegt

in bem großen unb urf^rüngüd^en bramatifd^en Talent, ba§ jebe i^rer Seiftungen

leud^tenb burd^^ie^t. Sie ift eminent bramatifd^e ©ängeiin, ift e§ mitunter audl)

ba, mo fie e§ ni(^t fein foUte: im Sieberbortrag. 2)ie bramatifdfie ^^nf(^aulid^!eit

unb ber lcibenfdf)aTtlid^e ^Jtadfibrucf, toomit fie in einem ß^oncert ^Jlosart'e „3}cild^en"

öortrug, betoie^ ba§. 2Ber fie t^^eilmeife cntfd^ulbigt, ift freilid^ 5Jloäart felbft, ber

in feiner an'§ 2:^eatralifd§e gren.^cnben ^uffaffung be§ einfad^en ©ebid^te^ (be§ ein=

äigen @oet^e=^erte§, ben er componirt l)at) ber ©ängeiin ben falfdC)en 2öeg bahnte.

2)a^ flingt, a(g menn nid^t ein S?eilrf)en, fonbern bie junge ©d^äferin felbft 3crtreteu

morbeu märe, grau Succa l^at i^r ßJaftfpiel in ber ,,^omif(^en O^er" beenbet unb
mirb bemnäd^ft brei ^Rollen im .£)ofo^ertit^eater fingen ('D^argaret^e, ^Jttgnon, bie

?(Tvifanerin) ; baüon foll 3^§nen mein näclifter ^vief erjä^^len.

C^e^en mir ^^u ben ßoncerten über. %U fierborragenbfte ^ufifprobuction ber

legten Söoc^e ift bie 3(uffü^rung öon S3eetl^oüen^^ „geftmeffe in D" burd^ bie

Öefellfd^aft ber ^^Jlufiffreunbc ju nennen. Ueber biefe gigantifd^e (5d)ö^fung mit il^reu

erhabenen ©c^ünl)eiten, tieffinnigen Intentionen unb ed^t iJ3eetl)otien'fd)en Ö)emalt=

famfeiten ift ^inreicl)enb öiet gefd^rieben. ©in ein^^igeö ^Jltoment öon SBid^tigfeit

l)aben mir bicömat beizufügen. S)er letzte 6a^ (Dona nobis pacem), moi ber ge=

nialfte tjon allen, ift jetjt burd^ 33ral^m§ üieUeidfjt jum erften ^^J^al gan,^ rid^tig

aufgefül)rt morben. ^m neununbaman^igften ^tact öom 6nbc (©. 29() bev iB. 3d)ott' =

fd£)en Partitur) unb roeiter lieg man bie ^^^aufe confequent ba§ A fd)lagen, offenbar

in ber irrigen ^JJieinung, bie anfangs in B-F ftel^enben '^^aufen müßten in bem D-dur-

^a\i nad) D-A umftimmen, unb baä B in ben legten neununb.Vüauiig S^acten ber

'JJtcffe fei ein ^rudffe^ler für A. ^Jlun fte'^t am Eingänge be^ XUgnu«^ „Tympani in

B-F^', unb biefe i8e,^eid)nung ift im ganzen 5^erlauf beö ©tüdeö nirgenbS aufge=

l)oben ober Oeränbert; baö B auf ©. 29G ff. bebrütet alfo feineu 2)vucffel)ler. ,3fft

e^ nrd^t munberlic^, mie ein fo erljeblid^er ^rrtt)um fid^ :3iai^r,^el^nte l)inbnrd) fort'

fd^leppcn unb felbjt öon "ilJUififern mie ^Jtotteboljm unb ;3luli»S (Stern aboptirt merben
fann, in beren (Älatiier='toangement§ ber D-^'JJleffe fic^ im iöaffe baö falfdlje A.

finbet? 5?ral)m2i l^at nun ben Urte;ct ()ergeftettt, menn biefer ^^ln<5bvuc! uitäffig ift,
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tüü Blo§ richtig gelegen unb gcj^ielt p tuevben Braud^t, it>a§ in bet ^attitur fielet.

S)te Äu()n^eit, mit toeld^er ba§ B ber ^anU eintritt unb ba§ f^unbontent ber fol=

genben ^^Iccorbe Bilbet, ift ton grofeartiger Söirfung. S5ra^m§ ^at fte nod) gel^oBen,

tnbein er ba§ B ber ^au!e bnr^ ^ji^giürenbe SontraBäffe t)erftör!t. .öoffentliif) toirb

lein !öorgang fernerhin muftergültig Bleiben. —
^nrci) bie gelungene 5luffül^rung biefcr fd^toierigcn 2;onbtd)tung l)at ftd^ ^ r a l) m 8

aU S)irigent ein neue§ 3}erbien[t erworben ; mit il^m t'^eilten ftd) btc ©ängerinnen unb
©änger ber ©olo^jart^ien, ^rau äöilt, f^rau @omper3 = i8ettel5eim, bie .gerren

äÖ alter unb üloütanl!^ in bie Q^xtn be§ 3:age§. ^er Singberein unb baö

Ord)cftcr arbeiteten unerfd)ütterlid^ ; im (E^or öerbient bie Xa^jferfeit ber „fangbarcn

f^rauen" (um einen ^ugbrudE ©ottfrieb ÄeEer'g au abo|)tiren) eigen§ gerühmt ju toerbcn.

(Sin gut befu(^te§ ßoncert gab bie Don ^. SOßeintourm birigirte ,,6ing =

alabemie " im fleinen 5[yiuft!berein§faal. @§ n)urbe mit einer bierftimmigen <&t)mne

(D-moll ,, Kantate S)omino") tjon 2ö. ^^riebemann 33ad§ eröffnet, toeldfje big'^er

iingebrucft unb im S5eft| ber Söiener ,g>oibibliot^ef, bon §errn 2Beinn)urm ber S5er=

geffen^eit entzogen Ujurbe. f^^riebemann ^a^, ber ältefte (5ol)n ©ebaftian'g, n)ar

3uglei(^ berienige, auf bcfjen ©ompofition^talent ber Später bie größten Hoffnungen
Baute. 35e!anntlid§ finb bie Äeime biefer genialen S5egaBung in bem ©türm eine§

tt)üften, leibenfdiaftlic^ ^ertoü^lten SeBen§ frülaeitig untergegangen. 5^ur felir toenige

ßompofitionen bon f^riebemann ^a^ mürben öeröffentlid^t, barunter ein §eft 5^olo=

naifen für ßlabier, bereu melobiöfer freier ©tt)l unb f^ne 5!Jlobulation un§ ganj

mobeiTx anmut^et, an mancljen ©teEen faft toie eine 3[^ora^ung SBeet^oben'S. S)a§

tonnen mir bon feiner „.g)t|mne" nic^t fagen; fie erreicht toebcr bie ftrenge Ü^rö^e

unb polt):p^one ^unft feine§ 3)ater§, noä) \)k reiabotte ßeBenbigfeit ber ^Heueren. 5)aö

©tütf !tingt eBen toie bie 5lrBeit, bieHeic^t C^elegen^eitSarBeit, eine§ routinirten

50flufi!er§. @in gemifd^ter (il)or t)on (Sari ßoetoe („^alb toenn hie S5iene", au§

op. 81) Beftätigte abermals bie leibige @rfaT§rung, ba§ biefer geiftboEe, in feiner

©pecialität einzige 33aEabencomponift ein fe^r aEtäglid£)er ©rfinber mirb, foBalb er

ben SSoben ber SaHabe berlä^t. 2)er (S^or ift unBebeutenb unb ao)3fig, baBei

gana fe^ler^aft betlamirt. ©Benfotoenig banfbor tonnen mir un§ für bie äöteberauf=

mörmung bon ©po^r'g „Spater Unfer" ertoeifen. £)ie ermattenbe äöei(^:§eit unb
©ü§ig!eit biefer Breit au§gebe]§nten ß^ompofttion finbet im Original ^in unb toieber

in ber i^nftrumentirung ein tt)o^ltl§uenbe§ @egengetoid)t; Bei ßlabterbegleitung ift

biefeS „9>ater Unfer" — ,,humanamente parlando", mie ^^5iu§ IX. fagt — eine fel)r

langmeilige SSefd^eerung.

S)ie „^^^^^l^rmonüer" (unter bem ^Dirigenten 2)effoff) unb bie „ ®efeEfdjaft§=

concerte" (unter S. SSral)m§) Brad^ten enblii^ auä^ ettoag 9ieue§ pi (Bti)bx.

„Unb immer circulirt ein neue§ frifd§e§ SSlut!" Unfere (Soncert=£)irigenten feufaen

längft ungläubig, citirt man i^^nen ba§ Söort ^Tcep^ifto'S, ba§ fo gar nidjt pajfen

miE auf bie mufitalifd^e $robuctibität unferer Qnt ^JJlit Vod^n, meift fd^led^t ge=

lol^nten 5Jlül^e bie jt^eater=S)irectoren naä> guten neuen Opern futfien, ift Betannt.

^Ber im ©oncertfaale flehen bie 2)inge niä)t biel Beffer. Söir toerben Balb gar feine

5^obitöten me^r ^aben unb lebiglii^ auf ba§ Olepertoire be§ „SSemäi^rten" angetoiefen

fein — fo ^ören mir bie ßeiter unferer großen Ord§efter=(Soncerte feit ^al§ren !tagen.

f^aft finb bie toenigen Ord)efter*fadf)en öon S5ra^m§ unb S5olfmann ba§ einaige

in bicfem ^aä) ^erborragenbe au§ neuefter ä^^t. :öral^m§ ift feit atüanaig, S5ol!=

mann feit brei^ig ;3a^ren tptig — too Bleibt ber 5flad^toud^§? 2öo circulirt ein

neue§ frifdC)e§ SSlut? S)a§ finb trübe, ummöltte 3lu§ftd^ten, aBer fie mad^en jeben

unermartet burd^Bred&enben Sid^tftral)l boppelt toiEtommen. TOt aufrid^tiger f^reubc

Begrüben mir jeben 5fleuen, ber mit einer Or(i)efter=Sompofttion entfi^ieben burd)=

bringt unb eine frud^tbare 3utoft t)erfprid)t. ^ie§ ift ber f^aE mit ^erm
Robert 3^ud§§, ehemaligem ^ögling be§ Söiener ßonferbatoriumg unb (Somponiften

ber im ^l)il^rmonifd§en ^oncert aufgeführten „©erenabe für ©treid§or(^efter". i)ag

SÖßerf öeiTät^ ein e(^te§, anmut^igeg, mufüalifd) gefunbe§ 2^alent. (5§ Beftel)t au§
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fünr jicmüd) Inappm, fd^ön aBgerunbeten Sä^en unb Betücgt fid§ auf jenem mittleren

5^it)eau ^arter, freunblic^eT (Sm^ftnbnng, bas bem ©crenabenfttjl entfpridjt. '-öebeu=

tenb, im ©inne eineS ungemötinüdien @eban!enge^lte§ ober einer imponirenben

^eifterfdjaft !ann man bie ^ot)ität ni(^t nennen; bo(^ fi^ä^en n?ir fie in il^rcr ma§=
öoE l)armonifd)cn '-Befdiränfung fiö^n a(§ fo tiiele @rftling§probucte, bie um jeben

$rci§ nur „bebeutenb" fein motten. SBeber burd) üergiitete ^Jtl^t)t!)mi!, nod) burd^

^meifd)n eibige «Harmonie fud^t i^uä)^ als ©eiftreid^er ^n fofettiren; oud) mad)t er feine

TOene, ^eet^oöcn nadifliegen ^u motten, l^öc^ftens S5ol!mann^§ rei^^enben ©ere=

naben. 2)ie (Sompofition flte^t in ©inem 3uge ol^nc bizarre ©eitenfprünge ba^in

unb ift interefjont, o^ne au§ bem ^^ntereffantfein ein ©eld^äft ^u mad^en. S^eber ber

fünf ©ä^e ]px\6)i toaxm unb natür(id§ au§, ma§ gefagt merb-en jottte, unb fd^liegt,

fobalb ber ßomponift nid^t§ me^r p fagen "^at. 5ud)§ a^mt !einem anbern 6om=
^oniften nad^ unb ^at bod) offenbar bon atten gelernt. SJon ben einzelnen Sä^en gefiel

am meiften ber erftc, ein fe^r melobiöfe§, ^mifd^en Saune unb (Smpfinbung fd^meben=

be§ anbaute, bann ba§ Allegro scherzando in B, in feiner grö^lid^feit unb leid)ten

SontrapunÜif eine 5lrt moberniftrter ^at)bn. ^n 3}erpltni^ ^u ben früheren ©ä^en
fd^eint mir nur ha^ finale 3u meit au§gefponnen. S)er ©rfolg mochte mol bie

©rtoartungen be§ befd^eibenen ^omponiften übertreffen, ben ^erboräurufen ba^ ^ubli=

cum ni(^t niübe mürbe. @§ ift ^u münfd^en, ba| biefe§ fd)ön aufftrebenbe ialent

in möglid)ft ungeliemmter ©d§affen§luft erhalten unb öurd) irgenb eine gefid^erte

©tettung über bie gemeine 'iJcotl^ be§ 2eben§ ge'^oben mürbe. S)ie übrigen stummem
be§ erften ^j§ir§ax*monifd^en ßoncerts maren ^Slenbel§fo]§n'§ 5Jlelufina=Duoertüte,

©(^umanu'S Oubertüre 5ur „3Sraut bon ^Dleffina", enblid^ SSeet^oben'^
ß-dur-©t)mpl)onie. 6a:pettmeifter S)effoff mürbe bemonftratib mit anl)altenbem

5l))|3lau§ begrübt; iuar e§ bo(^ befannt gemorben, ba^ biefer &oncert=6l5flu§ leiber

ber le|te ift, meieren §err S)effoff bor feinem ?lbgang nac§ ^arlSru^e l)ier birigiil.

^it aufridjtigem, lebljafteftem S5ebauern fe'^en mir S)effoff bon äßien fd^eiben, mo er

al§ ßoncertbirigent, al§ £)))eni=6apettmeifter, all Se^rer, enblid^ al§ Sierbe ber

beften (55efettfc£)ait§freife fc^mer^lid^ öermi^t merben mirb.

2)a§ erfte 3lbonnement§=^oncert ber @efellfd§aft ber ^^lufüfreunbe be=

gann mit einer Oubertüre bon ütubinfteiu gu „2)imitri ®on§!oi". S)ie D^er

felbft ift un§ unbefannt, bie Oubertüre liätte e§ immerhin aui^ bleiben lönnen. i)ic

Einleitung, ein büfter brütenbe^ 5lbagio, fd^cint mit i^ren ligirten 5ld^telftguren

etma§ S3ebeutenbe§ an^ufünbigen, beina"^e etma§ ganj beftimmt S3ebeutenbe§, nämlid)

bie „ßgmont"=Cubertüre; attein ha^ me^r an 5[)lenbelöfol)n erinnernbe G-moll-3lttegro

in ©e(|§biertel=Xact enttäufd)t un§, e§ ift fe^r breit, aber nid)t§ meniger aU tief.

2)er Gomponift ftredt unb mül)t fic^ in jeber äßeife, bo(^ mitt il}m abfolut ni(^t^

9fled§te§ einfatten. S5iel crfreulid)er mirfte eine befd^eibene ^Jlobität bon ^. S3ra]^m§,
eigentlid^ ein lt)i*ifd)e§ .Kleeblatt: brei ßieber für gemif(^ten S^or (au§ Op. 62).

^an fennt bie fd^lict)te .g)er3lid)feit bc§ 5lu§brudE§, ben !(angbotten 33ocalfa^, ben

an'§ S5olMieb anttingenben, mitunter etma^ altertl}ümelnbcn 2^on, moburd^ bie

ö;i)orlieber bon S3ral)mö fid) au§3eid)nen. gür ba§ fd^önfte bon ben breien crad^ten

mir: „S)ein -Dcrslein milb" (au§ ^4^aul Ajet)fe'§ Jungbrunnen); in ber „2Balbe§=

nac^f' ift ber l^luffd}mung in bie €ctabe bei bem 9lu§ruf: „£) mic ift S)ein Ütaufd^en

füfe!" ein fc^öner unb mal)rer SwQ- ^-^^^t in gleidjem ^Jlaße befriebigt bas» !i3iebe§=

lieb „©basieren mottt' id^ reiten", beffen Sftefrain „3^rab, trab" fi^ in fo ^o'^er

Sage nid)t gut aufnimmt; ein 6^or bon ©opranftimmen erfdjuappt nur fdimer unb

fpi^ig ba^ furj an^ufc^lagenbe l)ol)e A in biefer gipi-*- ^iiad)bcm fid) iöraH^mö in

bem (^oncert al§ 3)irigent unb 2;onbid)ter ^erborget^an, glänzte er überbieö nod) aU
$ianift mit bem i^ortrag bon ^eetl)oben'§ Es-dur-doncert. „©längen" ift eigentlid^

nid)t ba§ redete 2öort, bcun mcnn feinem ebleii, gebiegenrn mufifalifi^cn SBortrag

©ineg abgel)t, fo ift e§ eibm ber ^lan^
,

jene felbftbemufete unb fclbft^ufri ebene

.^ül)nl)eit, mit bor mir gerabe ben ßoncertfpieler gerne fröl)lid^ bal)infprcngen feigen.

5öra^m§' finnige, mel)r nad) ;3n"J*n ge!el)rte 5^atur meibet OTe§, mag an bloö äu6er=
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lid^en Effect, an SMrtuofent^um mahnen tonnte, unb gel^t in biefer ^vun!lofig!eit

meift ettüag ^u njeit. Ungemein f(i)bn fpielt er ba§ ^Ibagio; in ben ^Ilegrofä^en

tjcrmiBten mx bie hältige @ntf(^iebenl)eit bei* iöäffe unb ben brillanten (S^liff ber

^^affagen. ^ra!)mS tottt immer nur bie (£om|)ofttion für fid) f|)rec^en lafjen unb

brängt htn ©pieler all^u befc^eiben ^umä. 2)en ©ii)lu| mad^te 33 er li 03^ ©^m=
:p^onie „ßl^ilbetgarolb", bie tüix Uor einigen i^a^ren unter <5erbetf'§ 2)irection getjört.

Ueberatt unb jeber^eit '^at bon ben öier Sä^en biefeS 2;ongemälbe§, weld^eS !)alb

S^mpl^onie, tjai'b 3)iola=4oncert, ^alb D)3er o^ne äÖorte ift, nur ber „plgermarfd^"

leb'fiaiten 5lu!tang gejunben. (Jine§ ber geiftreid^ften, äuglei^ ftarften unb aBge=

Tunbetften ©türfe üon SSerlio^, feffett ber ^^ilgermarfd) in^befonbere burrf) jeine rei=

jenben ^langeffecte ; ba tä^t man jid) auc§ bie fonberbare SloUe ber ©olo=S5ratf(^e,

tüeli^e bie ^^erfon be§ |)aiolb barftetten foll, gefatten. 2)agegen mirb eine ganje

lange (5t)m^l§onie ^inburc^ biefe§ uner[ä^tli(^e, au|bringlidt)e ^Jlüno^oIi[tren ber

SSratfc^e überaus läftig , eine ma^re mufüatifdie ^Irrogan^. SSerlio^ et^ä^U in

feinen ^JJlemoiren, ba§ ber Sßunfd) $aganini'§, SSerUoä möchte für i^n ein S5iota=

ßoncert componiren, bie erfte 3lnregung gab. ^^^aganint erfdira! aber bei bem Public!

ber bieten ^Jaufen in ber S5iolaftimme, er tooEte at§ SJirtuofe nid)t fo lange fd)toei=

gen. ©0 führte benn SSerlio^, o^ne meitere Ütüdftdit auf ^aganini, feine ©timp^onie

au§, bereu 3:itel: „Cliilde Harold eu Italie" an ha^ @ebi(i)t S5t)ron^§ aufpielen

fottte, toä^renb i^r ^n^alt bie italienifd^en 3teife=(Sinbrüiie beS ßom|Joniften felbft

illuftrirte. Söic in ber „^^^ntaftifd^en @t)mp§onie", foEte audi Ijier ^in <öau|)t=

t^ema (bie erfte ^Jlelobie ber @olo=S3ratf(^e) ft(^ burii) ba§ (SJan^e toieber^oleu, nur
mit bem Unterf(^iebe, ba§ bort bie „double id6e fixe" in gan^ frembartigen ©cenen
al§ unermarteter (i^egenfa^ auftau(i)t, mä'^renb l)ier ber @efang .g)arolb'§ fid) gmar
bem Drdiefter überorbnet, aber einträ(f)tig mit biefem fortgebt, o'^ne bie (Sntmidelung

äu unterbreiten, ^d) toei^ uic^t, toie e§ Ruberen ergebt mit biefer 6t)m|)l^onie, mir

ei-fiiieint fte mit jeber neuen 5luffül)rung bürftiger, gefünftelter, unmuftfalifi^er, in

il^rer melobifc^en 5lrmutl) gerabe^u bemitleibenSroert^. %U ^erlio^ im 3^al)re 1846
mit einer langen Sftei^e glänsenber ßoncerte fid§ in ^rag unb SBien einfüT^rte, ba
fam feine ^ufi! mie ein feurige^ ^IReteor über un§. (Sie mar etma§ fo Ungeahntes,

SBlenbenbeS, üon allem @eprten fo gan^ S5erfiä)iebene§, ba§ fie ben Wehrlos ftau=

nenben §örer gerabe^u nieber^mang; bie (Sinen 5U f(^ran!enlofer ^ulbigung, ju

töbtlidiem S^a^ hie ^iCnbern. yiiemanb blieb gleidigiltig , 9liemanb neutral, ^ur
eine ganj ungetniDi^nlidie ^erfönlii^feit !onnte fo mirfen. '^ucl) ba§ le^e Äenuäeic^en

einer bebeutenben Äunfterfd^eiuung blieb nidit auS : ba^ fie ^u 5J}inncipienfragen 5lnla§

gibt. S)ie tiefften ßontroöerfen ber ^lonfunft, bie ^ragc nac£) gorm unb 3nl)alt

berfelben, nad) ben ©renken i^re§ 3tei(^eS, nad) il)rem S5er§ältni§ ^ur 2)i(^t!unft unb
Malerei mürben burd^ SSerlioa aufgemü^lt, an ;-8erlioa hie ererbten (i)efe^e ber

^eft§eti! neu geprüft unb gemeffen.

2öer nun pm erftenmal biefer ^Jlufi! laufdite, naib ober reflectirenb, geriet^ in

gä^renbe SSetoegung. ^iefe @ä^rung §atte feitl)er ä^^t, fic§ ^u flären. Söenn aud^

nid)t gang, fo ift bod^ pm großen X^eil baS SSefrembenbe ber SSerlioa'fi^en ^lufi!

5urüdgetreten. @inc ütid^tung ber ^Dlufü, toefentlid) burc§ ^erlio^ felbft, toenngleic^

o^ue feinen Söunfdf) ^erborgerufen, gemann Sfiaum unb mürbe öon einer compacten

Gruppe jüngerer Sonbi^ter mit großer ßonfequen^ ö erfolgt. föS erfdjieuen Söagner,

ßi§3t unb bie bieten fleineren ßeute ber 2öeimar'f(^en @cl)ule. 2)ie S^enben^ ber

5öertio5'fd)en ^3)hifit ift unS fomit burd) bermanbte ^eftrebungen na§er gerüdt, mäl^=

renb ber 5Jleifter felbft mit feiner geiftboUen feffeluben 5perföntid)!eit in objectibere

gerne aurüdfmid^. 3ftobert ©d)umann, ber befanntlict) hei hex erften ^efanntfd^aft

mit 25erlio5^ Sßerfen in ©nt^ufiaSmuS gerieft
,

ja it)nen in ^eutfC^lanb ben 33oben

bereitete, er ^at in fpäteren ^a^ren fe^r fü^l, faft able^nenb bon feinem einftigen

Siebling gefprodien. %nä} baS publicum bcS erften Ö5efettfcf)aft§=(Eoncert§ na^m bie

^arolb=(5l;mp^onie, mit 5luSna§me beS ^^ilgermarfd)e§, siemiii^ gleid)giltig auf. @§
ift eine mütifelige ^lufi! boE !rampfl)after Slnftrengung , ein bürftiger mufüalifd^er
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Äern mit bem öT^äuscnbften ord)eftralen Purpur Befteibet. 2)er .»parolb = ©^m^^onic
festen jene Ätänge tiejer Söe^mutf) unb füfeer S^i^ttid^feit, meiere in anbevcn Söerfen

SÖcrtioä' („Scene aux champs" in ber „^^antaftifd^en ©l)mp^onie", SiebeSfcene in

,,9flomeo unb :^nlie") fo mäd)tig eröreifen. 2)a§ f^inalc (Orgie ber Sfläuber) ift ein

tDdi)xt^ Äirc^roei^^^eft be§ ^äglidjen unb ^fto^en, bie „Söal^urgignac^t" ber Symphonie
fantastique in'§ ^enfd)Uc|e überfe^t, wenn man folc^e Unmen^dien, mie bie fid^ auf

gut S5erIio3i|c£) freuenben SSanbiten, nod) mit biefem 2;itel beeT^ren barf.

(5e^r beliebt unb befui^t finb hie ßoncerte be§ „©(i)n)ebif (^en ^amen =

quartettg". 3ur S^it be§ Xohe^ t)on ^arl bem 3^ölften — fo lieft man in

mufifalifd^en 6)ef(i)i(^t§büd)ern — foHen in ganj ©darneben nur ^mei ^JJlänner gemefen

fein, todä)t flöten lefen fonnten. 3)ie muft!alifdt)e Kultur in ©cfimeben ift t)er!)ält=

nigmä^ig jungen S)atum§, unb bi§ l)eute ^at biefe§ ßanb burcf) feine (£omponiften

unb ^irtuofen nur menig bon fid) reben gemadit. 2:ro^bem fehlte e§ niemals an
einzelnen ^in^eic^en, toetd^e auf ein nid^t gen)ö§nlid£)e§ 3^alent ber ©d^roeben, nament=
lid^ für ben @efang, l^inbeuteten. (Sängerinnen ^ie ^ennt) Sinb unb ^.riftinc

5^il§fon finb ejce))tionette ^unftgröfeen; n)a§ fie jeboc^ (5l)ai''^ft^i'*Wf<^^^ gemeinfam
l^aben unb mit einigen anbern, minber bex*ül)mten fd^toebifdien ©ängerinnen t^eiten,

ift fo eigenartig, ba| e§ offenbar mit bem 9laturgrunbe äufammenljängen, al§ ^^t)fio=

logifc^e unb mufüalifd^e Einlage in i^rem fSolte felbft fäjlummern mu§: hie meiere,

leidet anf|)red^enbe ^onbilbung, ber ruhige, friftaE^elle glu^ be§ S5ortrage§, öor

Wem bie f^-ein^^eit be§ @e^öre§. „S)ie 2)eutfd^en fingen mit bem ^o^fe unb mit

bem §er3en, aber nid^t mit bem Ol^re", äußerte einmal ;^ennt) Sinb, unb n)ie oft

mu^te id) biefe§ 2Borte§ geben!en, toenn iä) beutfdf)e Opernfänger mit geiftreid^em

unb (eibenfd^aftlidt) bramatifd)em S^ortrage — falfd^ fingen !)örte. ^uf meine ÖJegen=

frage geftanb fie, i^ren Sanb^Ieuten in biefem fünfte ben S^oraug einauräumen. (Sine

intereffante SSeftätigung biefeS Xlrt^eile§, ein SSeifpiel Oon feinfter @mpfinblid§!eit be^

(^e^öxe^, ober nod§ genauer: beg (5id§=(5elbftpren§ beim ©elbftfingen bietet ha^

„© (^ m e b i f (^ e 2) a m e n = C u a r t e tt" , ba§ gegenwärtig in SGÖien mit mol)lberbienteni

großen (Erfolge concertirt. ©an^ gteidf) ge!teibet, mei^, mit blaugelben (5(^är|)en (ben

fd)mebifd§en ^Jlationalfarben) , treten bie bier blonben ^amen auf, fteEen fidf) bid^t

neben einanber in @ine Öinie unb fingen au§toenbig i^re bierftimmigen Öieber. D^ne hai
ein 5lccorb ober audt) nur ein %on auf bem 6lat)ier angefd^lagen ober ba§ unfd£)einbarfte

3ei(^en 3um ^^Infang gegeben mürbe, beginnen fie OoEfommen gleichzeitig, Ijaarfd^arf

mit ber reinften Intonation. ©cl)on naä) toenigen Slacten fd^toelgt ber ,^örer in bem
bobpelten S5el)agen t)on äBol^Ülang unb @id§erl)eit unb §ord£)t unermüblicl) biefem

unübertrefflid^en , Big in bie leifeften Sftegungen beg 5Itl)men§ unb ^^uöfpred^en^ ^ar=

monifd^en ^ufammentlang. SöunberüoE ift ba§ gleichmäßige Slnfd^toeEen unb ^,>lb=

fterben be§ Xoneg, njobei man nid)t etma an ein J?o!ettiren mit biefem Effect bcnfen

barf. ;^m ÖJegentl^eile l^aben biefe ^robuctionen gar feinen birtuofen^aften, fonbern

rein fünftlerifd^en (5l)ara!ter unb madf)cn gerabe burd§ bie 5lnfprud)5lofig!eit unb ben

befd^eibenen Srnft ber Sängerinnen einen fo geminnenben @inbrucC. äBie mo^lf^uenb
ift t)oUenb§ bem oielgequälten mobernen Dl)r biefe§ ©ingen in burdl)au§ reinen

^nterüallen! ©g flingt manchmal, al§ toenn eine reingeftimmte ^45^l)§l)armoni!a in

fd£)önem oierftimmigen 5lccorbe anfpräd^e. S)ie ©d^mebinnen üben nur mit 3^1^^^^!^'

nal^me ber ©timmgabel, unb ba fie ba§ in praxi öfter übel= als „n)ol)ltemperirte"

Klaoier meiben, erzielen fie, feinl)örig mic fie finb, ftet§ bie f'lare, fdljarfc ©üfeigfeit

reiner Suteroallc. ^JJlan l)at bicfe (^efangSprobuctionen ojt mit 3. 33edEer'§ „f5-loren=

tincr Cuartett" Oerglid)m, unb bie ^^Inalogie liegt nal)e. ^^ber ba§ '^uöftrömen beS

©efangeö anS ber Menfdjenbruft fte^t an Unmittclbar!eit unb :3nuigfeit ber 2;on=

gebung bod^ nodl) l)odt) über bem ^nftrumentenfpiel, unb barum übt aud^ biefer ein=

l)fitlid)e 35ortrag ijon oier f^rauenftimmen einen nod^ ftär!ern eigentl^ümlic^ern .(ltang=

reiz , als ba<i beftc ©trctc^quartett. Äeine ber Oier ©timmen *beftid)t für fid) burd^

befonbere ©d)önl)eit, bod) l)at ber erfte ©opran ettoag Don ber flimpatl^ifd)cn 2[öeid^=

l)cit, bem „fdjtoebifc^en" glötcntone, ber an bie Sinb erinnert, mäl)renb ber ätoeite-
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^^Ilt bei ettüa§ rauherer Ätangfai-Be burcf) ^raft unb fabeimtc 2:icfc nctUixi. ^n'i)^m

biefe ^Utftimme, üon ber toir ba§ tieie C unb H anfctjlagen ^brten, faft bie 9loEc

eines 6etto§ übermiumt, öermag ba§ 2)amenquartett feinen öierftimmigen @a^ ettoaS

toeiter aU getüö^uUd) auöeinanber^utjalten unb ein größeres gelb ^u cultibiven. 9la^

bet langen 5lIleinl)eiTfd|ait bev ^JJtännevquattette, tt)e((^e ha^ gemifd)te S^ocatqnaxtett

leiber faft gän^lid^ tjerbtängt ()aben , ift ein ^^rauenquattett eine ganj neue , üBer=

rafi^enbe gtfrfieinung : e§ ejiftirt au(^ feine ßiteratut bajür. S)ie tarnen <g)ilba

äöibeberg, '^Imt) '^(berg, ^Jlatia ^:peterSf of)n unb 2öilt)elmina ©öbcr =

lunb finb liber^au)3t ba§ erfte gmuenquartett , ha^ fid) in ©uvo^a probucixt; fie

fingen tvan§|)onii-te ^JJlännerquartette, t^eil§ ^oitüiehn, t^ei(§ moberne gom^ofitionen

t)on Sinbblab, Söbetmann unb Slnberen, in toetcfien bie ^^ationalfatbung ftax! t)ot=

fc^lägt. 5£)iefe lieber tüivlen in fo txeffli(i)er ^^uSfü^tung fe^^r anregenb burcf) i^ren

bie formale @d)ön^eit ftart übcrtüiegenben d^araÜeriftifd^en ^luSbrud. S3ei mant^et

§erbig!eit, ja ^dvte ber ^elobie unb ^"^tit^mi! leuchtet bo(^ biel gemüt^öolle 3ai;t=

^eit unb gefuuber ^umor auS biefen ©efängen. S)a§ „§o(^3eit§lieb" inSbefonbete

ift ein Siebling be§ ^^^ublicumS getoorben unb barf in feinem Soncevt ber (5c£)tt)ebinnen

fehlen.

3m fleinen 5Dflufift)erein§faale :^aben bie „!))tuf if alif ii) = artiftif rf)en 2öet^ =

na(^t§t)otftellungen" ber ruffifc^en ßomponiftin ^röulein (Slla ^IbaietoSft)

begonnen. 5luf einem öiel p niebrigen ^^obium (ber untere Ti)tii ber SSilber ift nur*

für bie ganj öorne ©i^enben ft(f)tbar) ergebt fic^ eine fleine üerbetfte SSü^ne. ^er
3)orl)ang t^eilt ]iä) öon Qdi p 3^^t unb lä^t nad^einanber eine Sftei^e öon 2ran§=

parentbilbern fe^en, ungefähr in ber SSreite be§ mittleren S5ü^nenbrittt^eilö. ^a^n
mirb hinter ben ^emälben ^ufif gema(i)t. lieber bie äft^etifi^e ^^^^^^^'^ciftiö^fi^ ^^^^^

fold^en 3}erfop:pelung pon 5Jluftf unb ©emälben ift faum me^r nöt^ig 3U fpred^en,

e§ ift ber blanfe ^iiettanti§mu§. Otto ^ai)n t)ai befanntli(^ eine ^jluffü^rung t)on

SBeef^oöen^S ^$aftoral=St)m|)^onie „mit S)ecorationen unb lebenben S^ilbern'' fc^arf

fritifirt unb al§ eine S5erfünbigung an S5eet^oöen^§ ^]}leiftertoerf gebranbmarft. ^Jlun,

gegenüber ber „äöeil)na(^t§=ßantate" t)on gräulein 5lbaiett>§ft) braucht man nid§t fo

me^leibig p fein. ß§ ift eine ^amenarbeit o^ne jegliche .^raft unb Originalität,

in§befonbere öon einer r^t)t^mif(i)en ßaljm^eit, toeliiie alSbalb einfc^läfernb toirft. @ine

einzige ganj einfalle 5^ummer in langfamem S)reit)iertel=2:act (@^or ber ^irtentnaben)

toirfte burd^ ^übf(i)en ,^lang unb einen ,^au(f) t)on ßmpftnbung; too aber bie 3luf=

gäbe complicirter toirb unb mufifalifd)e ^^rätenfionen ergebt, mie in bem großen

<Bäjivi^ä)ox, ha liegt ber SSanferott 3U Sage, lieber hm ^unftmert^ ber borgefü^rten

^Silber (bon benen namentlii^ bie ber @if enmenger^fc^cn (5d)üler: 5lmbro§, Söiefer

unb (5(f)limaräif gefielen) erlaube iä) mir fein Urt^eil, ^öc^ftenS bie SSemerfung, ba§

i^r 3itfammen^ang mit ben betreffenben 9}lufifftücfen ein anwerft loderer ift. S5om
(5tanb|)unfte ber Unterhaltung, bem einzig berechtigten hei folc^em Äunftmif(^maf(^,

f(^eint e§ mir, ba^ für 5luge unb £)l)r bod) biel mel)r geboten toerben fönnte. ^ä)
erinnere mid) einer ^(uffü^rung bon ^enbel§fol)n^§ „^aulu§'' in S)üffelborf, too hit

beften Äünftler, CStoalb 5ld)enba(^ an ber ©pi^e, bie ^ecorationen ba^u gemalt

xinb bie „lebenben SSilber" arrangirt ^tten. ^a geno§ man toenigften§ 3U trefflid^er

^][Jlufif eine unbergleii^lic^e 5lugenmeibe an ber ^laftif biefer lebenben SSilber, meldie

bie ^auptmomente be§ Oratoriums |)rad)tboE berfinnli($ten. ^n ben 2öei5na(^tS=

^robuctionen bon ^räulein SlbaiemSf^ ba*mag i(^ nid)t biel mc^r au feigen, als eine

5lrt nobeln Äri|)penf:|3ielS für ermac^fene ^Dilettanten. Unb ba gefte^e ic§ unberblümt,

ha^ ic^ in bem gemeinen ^'ippenfpiel mit feinen ernft^aft = broEigen f^iguren, mit

fetner bramatifdien Einfalt unb feinem naiben fleinen publicum me^r ei^te ^oefte,

me^r 3öal)r^eit unb feiigen Äinberglauben toieberfinbe, als in ben öornel^men „mufi=

talifc^=artiftif(^en Söei^ad^tSborftettungen" beS ^ufifbereinS.

Sbuarb .g)anSltd.
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^crttn, ben 15. S)eccmber.

^Zeigten toit S)cutf(^e aut rf)autjiniftifd)en $§xaje, tüai}xlid), toir ^tten jc^t

t)oEen @runb, unfcre ^auptftabt für ben ,, TOttel^junft be§ ciöilifltten ©uto^a'©"

^u betrad^ten. Unfere ©taatSmäntter, unjer Parlament unb unjere polttifd^en ^ro=

ceffe — benn nur aU fo(d)e betra(f)tet l§at bie ?ltnint = 3lnaixc noc^ ein grö^ere^

Sntereffe — Befd^äfttgen bte gan^e Sßelt.

2)ex 'Jtame unb bie @eftalt be§ gürften ülei(^§!anäler» gingen au§ aEe=

bem , tnas fi($ bei uns abgefptelt , nur mit fttatjlenbetex 3lureole umgeben
,

^evüor.

©ein können unb 35ottbringen ift e§, um ba§ un§ bie anbern 3}öl!er 3unäd)ft benciben,

unb t)on bem unb jenem ^^Jlonari^en flüftevt man ftd^ ben fd^mer^liil Betoegten ^^uS=

TU] äu: ,,2öex f(^afft mir einen SBiSmaxcf für meine Sauber?" 2öa§ üor OTern biefem

©taatSmanne ba§ Befonbere Ö^epräge üerlei^t, ift fein nüd^terner, ftet§ nur auf bai*

praftifc^ Erreichbare gerichteter ©tun, ift feine ^eifte^frei^eit , bie il^n aEe S^orein=

genommen^eiten ber (Sr^ie'^ung unb ber lleB erlieferung aBftreifen lä^t, unb feine un=

enblid) ^ot^an^ufc^tagenbe @aBe, ?lEem, mag er tl)un ober laffen mag, inftinctitJ bie

intimften ;2^ntereffen ber beutfi^en 2Jol!§feele ^u ^runbe 3u legen.

©ein ^luftreten ben @lfa^ = ßotl)ringifd)en 5lnf|)i*üdf)en im Üteid^Stage gegenüber

entf^jra^ benn aud^ öollfommen ber äÖanblung, meldte fid^ im @emüt^e ber Nation,

toa§ ha^ fernere S^er^alten be§ ^eic^g 3u ben 9teid)§lanben anbelangt, öollsogen ^atte.

2öir finb beg^lB im ©taube gemefen, fd)on in unferer legten 'Jtunbfd)au öom
15. ytobember, bter^el^n S^age e^e ber 3ftei(^§!anäler ba§ SSort im Parlamente ergriff,

faft ©a^ für ©a^ unfer S3er|ältni6 ^u bem miebererrungenen Gebiete fo 3U Be^eid^nen,

mie e§ f^jäter ber leitenbe ©taatSmann get^n. 2)er ^runb^ug ber S5i§marcE^fd^en

3lebe, meldte confequent unb e^ern bie 9fteid)§laube al§ ba§ (^ara!teinfii*te , ma§ fie

im ^runbe finb, eine „eroberte ^^roöin^", lag in bem Be3eid^nenbeu 35oraufteilen beö

^eid)e§ unb feiner i^ntereffen, al§ ber attein leitenben Motoren beutfcljer ^^olitit.

3^ft man erft Bei biefem @eban!engange angelangt, ber atterbingS mit ber ueBelnbcu

unb fdl)meBeluben „beutfd^en 35ruber = 2:^eorie" gemaltig aufräumt, fo fii)mingt man
fid^ t)ielleicl)t nod^, fo lange e§ ,^eit ift, ju ber anbern ^htt auf, meld)e ein eminent

praftifdf)e§ !^ui Oerfolgt unb Bisher nur auf ©runb einer 5£)enEf(i)rift in flcincrcm

Äreife Befannt mar: ^Jtadt) ^Innal^me be^ ^^yiom§, ba^ ber ©ruub unb S5oben ber

3tei(^§lanbe burd)auö beutfd^, bie iöeüölferung ^umeift üertüälfd^t fei, möd^te e§ fid^

empfel)len, auö 3f{ei(i)gmitteln ober au§ anberen gonbg, ben ^^n!auf aller foli)er

@runbftüc!e, .^unäd^ft namentlid} in unb Bei ^efe, im ^ro^en au BetreiBen, bereu :öe=

fi^er fid^ al^ gran^ofen fül)len unb meldte nur burd^ bie Unmöglid^feit, fid^ be§ ®e=
fi^eg ,W gutem ^^reife ^u entäußern, im ßanbe gcl^altcn merben. 2)icfen Seuteu,

toclc^e bo^ nie gute ©taatSBürger im beutfd^en ©inne ^u merben bermögen, märe
mit^^in bie ''MdUf^x md) granfreic^

, felBft mit @elbopfern öon beutfd^er ©eite, ge=
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bü^tcnb 5u cr(eicf)tem. ^Jlai^ bem a(§bann frcitoei-benben ©tunbbeft^ abex i)'äite man
ben ©tvom bct ^u§tt)anberung ju leiten, ber fi(^ leibcr in fo reichem ^a§e no(^

immer au§ ^ominern, ^$reu|en, ©d^Ieften unb aucf) au§ 55aben unb SÖÜTttemberg

nad) ^Jlovbamerüa , SSrafttien nnb ^^Xuftraüen ergießt. S)a Blieben bem 3>aterlanbe

tjorhefflic^e Gräfte evl)alten nnb njir Belämen eine ^renäbebölferung , beten 9teic§§=

treue unb ^wö^^'^^ff^Ö^fit nic^t§ ju Ujünfiiien üBrig lie§e. ^atürlid§ mü^te ba§ in

^itnroenbung 5u bringenbe 6otonifation§ft)ftem ben UeBerftebelnben fold^e materiette

Sorf^eite Bieten, ba^ fte bie öerlotfenben 5lu§fi(f)ten ber üBerfeeif(^en g^t'^ii^f^

leid)t in ben .g)intergrunb brängen. ^ir fc^eint in biefer (5ntn)i(fe(ung ein }xuä}i=

Barer @eban!e 5u |(i)Iummern , ber mol eine Prüfung üerbiente.

5ln bie f(^Iagenben, ]o mand^e ;3fttufion fräftig jerftörenben 5lu§laffungen be§

^)teid)§!an3ler§ üBer ba§ S^er^ältni^ äu (5Ifa§ unb ßot^ringen, bem, ]o lange e§

mibertoitttg BleiBt, !aum eine anbere ©teEe angen)iejen toerben mag, al§ bie eiiie§

„@laci§" für bie Beiben 9lei(^§feftungen ^e^ unb Strapurg, an biefe 33i§mar(üf(f)en

3lu§iül)rungen |d)lofjen fic^ faft nnmittelBar bie nnqualificirBaren Eingriffe ber

(JentrumSpartci gegen bie anSnjärtige ^oliti! be§ 9ftei(^e§, Angriffe, bie in jebem

^4^atrioten nur hie @efü§le „be§ 5lBj(^eue§ nnb ber S5era(^tung" toac^äurufen t)er=

modjten. 2)er (Jt)ni§mn§, mit »eldier bie 35ertreter t)on 2;anfenben beutfd^er

Männer Sefd^önigungen für ben ^eud^elmorb in offener ^arlamentSfi^ung au§-

3uf|)rec5en lüagten, üBerfteigt 5lEe§, tüa§ fonft bie ^arteileibenf(^aft er!lärlid) erf(f)einen

Id^t. S)em D:pfer gegenüber ben Mürber getoifferma^en in (5c^u| ^u nehmen, feine

SSluttljat al§ ein f^actum p entft^ulbigen , an bem ber SSebro^te felBft mit ©(^ulb

getragen, ift fidierliti) eine @|)ecialität , um njeld^e bie f^raction be§ ßentrumg nicl)t

p Beneiben ift. dagegen berfd^toinbet felBft ber fleine ßanbe^berrat^, ben ber römifdje

9ftebner übte, dU er ben beutfc^en Staatsmann Bef(^ulbigte , insgeheim einen ^rieg

gegen 3^ran!reic^ p planen; bagegen berfc^toinbet au^ ber nid§t minber un:batiiotif(i)e

3}erfud), 5tt)if(i)en 2)eutf(^lanb unb feinem ruffif(i)en S3unbe§genoffen bie ^racf)enfaat

ber 3tt)ietraci)t auS^uftreuen. ^n einem englif(i)en Parlamente toäre ein fold§e§ 3^er=

gellen ber Dp^ofition gerabe^u unerl^ört getoefen. .g)ier ^tte ber Gegner ber 9^egie=

rung bem leitenben ©taatSmanne niemals ben 5luSbrurf beS anfriditigften SSebauernS

Vorenthalten unb nie ^ätte man getoagt, bem 5lngef(^offenen felBft bie moralifd^e

''>eranttoortlici)!eit gu^ufdiieBen , toie bieS auf beutfi^em 3$oben getoagt merben

u nte. @[üdli(^ern)eife ift SSiSmard ^anneS genug, um foti^e Hntjei-fc^ämt^eit

im JCngefid)t be§ ganzen ßanbeS geBü^renb ^u Branbmar!en, nnb fo gereÄjtfertigt

t)ieEei(i)t, bom parlamentarifd)en (5tanb^un!te au§, ber £)rbnung§ruf fein morf)te,

ben ^röfibent ^^oxdenbed gegen 8a§fer in Slntoenbnng Brachte, aU er bem
giftgefc^tooEenen Sftömlinge ba§ ©tigma beS „S5aterlanb§ = SJerrat^eS" entgegen=

fi^lenberte, fo BleiBt bo(^ biefer 5lu§rnf beS 3}ol!§t)ertreter§ gerabe in jenem SSRomenit

eine |)atriotif(^e Xi)ai, toeld^e bie fonft für unfer 35ol!SBen)u|tfein fo toenig e^renboHe

©cene in mürbiger unb bem großen ^[Jtanne fd^aEenbe ^enugt^uung Bietmber Söeife

3um 5tBfcl)lu6 Brachte.

(5o mäditigen 2öieberl)att inbe§ and) bie ©i^ungen be§ 9fteid)§ratl^e§ in S)eutfrf)=

lanb felBft, toie im üBrigen (§:nxopa fanben, fo tourben fie bo(f) in me^r al§ einer

S5eaiel)ung berbun!elt burdl) bie ben ^IReiften unerwarteten ^imenfionen, toetclie ber

5^roce^ ^^^^n ben (trafen 5lrnim annahm; oBtoo^l au(i) in biefer 5lngelegen=

^eit e§ ber gfteic^Sfan^ler tuieberum mar, bem hk too^lberbiente @lanaroEe gufiel unb

ber mit einem ©c^lage feinen 3}er!leinerern gegenüber auf baS UeBerraf(^enbfte gered§t=

fertigt baftanb. S)enno(f) barf ein !leineS S5ox'f|)iel nid^t übergangen toerben, meld§e§

bie bi|)lomatifd)en @ntl^üttungen biefeS ^roceffeS im ^4^arlamente felbft einleitete. ^(^
meine bie ©rmä'^nung be'r 5!Jleglia^f(i)en 3leu§erung: „S)er ü\xä)e !ann nur no(^ bie ^e=

öolution l)elfen'\ S)er UJÜrttemBergifd^e ßegationSrat^ Don S3auer=S5reitenfelb, gegen=

tt)ärtig @efd§äft§träger in Sßien, ^atte im ^df)xe 1868 feinem bamaligen 5}linifter=

^)räfibenten Oon 35arnBüler biefe 5len§ernng be§ ^äpftli(^en ^nntiuS al§ ben ©uccuS

eine§ @ef:|)räd)e§ i""^ ermittelt, ben er felBft im UeBrigen in feiner Sragtoeite nid^t 3u
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ctfäffen öermot^te. 5lnbex§ §ein: t)on fSaxnhültx, lüeld^er fofort jene 9Jlttt5ei=

luttg für tüic^tig genug f)ielt, um fte in einem Ütunbf d^teiben an bie ba=
maligen S5ex-txeter ^üi;tteml6erg'§ im 5lu§lanbe biefen aut^^enntni^
3U bringen unb fie 3u ermächtigen, gelegentlich ^ebraud^ t)on biefer 5leu§erung

be§ römifc^en S)iptomaten ju madien. %ü] biefem Söege erfuhr ^^ürft ^i^martf baö

Öeftänbni^ 5^leglia^§, um e§ ju fo gelegener ©tunbe ju öertoert^en. (S§ ift tool

feinem 3^^^^^ untertüorfen, \>a^ §err öon 35arnbüler, ber fid^ feit geraumer S^^t

ber ^ei(|§|3oliti! fo riid^5^ltlo§ angefc^loffen, 3u bem Ö^ebraui^, ben er t)on ber in

amtli(^er Stellung erlangten ^enntni§ ber 5[Reglia'fc^en 3nbi§cretion gemacht l^atte,

üon feinem 9la(|folger im ^mte, §eiam öon TOttnat^t, gebü^renb ermäd^tigt

morben toar.

^atte man in biefer Üleöolutiong = ^efcfitoörung einen ber geheimen 5Jlotoren

öor fi(^ , meldte htn t)erl)ängni^t)ollen beutf{^=fran5öftfd^en ^rieg entfeffeln Ralfen, fo

breitete bie Stffaire 3lrnim ein gan^eg biplomatifd^eg Slrfenal öor ben klugen be§

erftaunten Europa au§, beffen Sui^alt fid) lebiglid§ auf bie 6onfequen3en jeneS un=

glüdlid^en fran^öfifd^en gelb^uge^ bejog. S)er 9fted^t§ftreit öerfd^manb faft ganj öor

bem erbrücfenben "^iftoiifi^en 5)laterial, n)eld£)e§ l^ierbei ^u Sage trat unb beffen 3}er=

öffentlidfiung gerabe mieber nur ba^u anget^an mar, ben 9flu^me§!ranä be§ beutfdfjen

Staatsmannes blenbenber p geftalten. OTe biefe geheimen unb gel)eimften ^cten=

ftüde maren fid^erlid^ nidf)t in ber S^orauSfidjt gefd^rieben, einmal |)ublicirt au merbf»n.

9Jlan fennt ja l^inlänglid^ bie 5lnfi(i)t be§ dürften SSiSmarcE über ben ^ocuS^ocuS

ber parlamentarifd£)=5ugeftu|ten @rün=, 9lotl§=, @elb= unb S3laubüd§er. Unb fie^e ha,

gerabe ber Staatsmann, ber bisher am 6iferfüd)tigften barüber getoad^t, ba^ il^m

Unberufene nid^t in ben biplomatifd^en «^üd^en^ettel fd^auen, ben er tagtäglid^ neu

entmirft , er gerabe l§at baS 2idf)t ber Deffentlid^!eit am ^lllertüenigften 5U f(|euen

unb alte bie ßegenben, roeldie öon 35iSmar(f'§ geheimen planen, macdiiaöeEiftifc^en

5(bfid§ten unb toal)rl§aft teuflifd^en Komplotten gegen hk 9tu^e unb Sii^er^eit an=

berer Staaten bei ben ^^cinben beS beutfdf)en 9ftei(^eS fo ja^lreii^ im Si^toange

gingen, ertoiefen fid^ als trügerifrfje Seifenblafen, benn öon afiebem mar in bem 3iel=

bemühten Streben beS ^an^lerS !eine Spur ^u finben.

S5ielmel^r ge^t auS ben öeröffentlid^ten ©rlaffen imb S3eri($ten 5ur Genüge für 5llle

l^eröor, bie eS nid^t fd^on tonnten, ba^ ber principieEe ^egenfa^ in ber 3luffaffung

franaöfifdEier 5Dinge, bei SSiSmarcE in ber eminent beutfd^=nationalen ^ntereffenr' ätÜ,

bei 3lrnim in einer 5od^tort)ftifd§en, ejclufio monar(f)ifi|en Senbenj feinen V .+J'rung

f)aiU. %Ut 5lrnim'f(|en ^erid)te, meld)e baS Ueber'^anbne^men ber republtvünifc^en

;3bee in gran!reid£) fo greE liinfteHen, finb augcnfd)einlid^ ftetS mit bem «^interge=

banfen gefd^rieben, ba§ biefe 3}orfpiegelung beS rotten @efpenfteS baS fi^erftc 5Jlittel

fei, um hm Souöerain gegen bie 5lnfic^t beS leitenben Staatsmannes ein3imcl§men,

mel(^er in einer Einbürgerung republüanifd^er ^uftänbe in granfreid^ sugleid^ bie

3]erurtl^eilimg biefeS SanbeS jur etoigen ^ünbni^lofigteit erblickte. @S gab unb giebt

t)icEeid)t nod^ l^eut Staatsmänner, bie baffelbe negatiöe ^efultat, melc^eS ^^ürft S5iS=

marct Oon einer S5erurtl§eilung gran!reid)S jur S^epubli! ertoartet, öon ber 3öiebcr=

aufrid)tung eineS jefuitifd§=legitimiftifd^en ^önigtl^nmS bafelbft er'^offen. Siefe $oli=

tüer meinen, baf^ baS Oerbummenbe 9tcgiment eineS foldfien „9tot)'', öon beS al Gesü-

(^naben, für ^^rantrcid) moralifd^ öiel öerberblid^er merben muffe, als bie rcpublifa=

nifd)c ernfte ^egenerationSarbeit, mie fie unter %1)itx% angeftrebt mürbe. Sie meinen,

bafj ein iefuitif(|eS Ütegiment in grantreid) bem beutfd^en Üteid^c nid^t nur baS feftc

S3ünbni^ ;2itaüenS, fonbern ani^ bie ftetige moralifdf)e Unterftü^ung beS gefammten
liberalen Europa eintragen muffe. Sie meinen enblid), ba^ ein ^ourbon auf bem
2;i)rone feiner S5ätcr, troij feiner monard)ifd)en lTOance=gäljig!cit, ^n einer Aktion

unfäl^iger fein merbe als jebeS repnblüanifdie Ütegiment, meil unter i^m bie

gan^e repub(ifauifc^e Partei mieber in gefd)loffenen dtni)en als inneres £)ppofitionS=

Element t^ätig mevben mürbe. ^Iber bon biefer öorurt^eilSfreien 3luffaffung finbet

fid^ bei ®raf 'Jlrnim nidf)t bie leifeftc Spur. Er ift lebiglid§ antirepublüanifd) in

2eut[d^c 9lunbf($ou. 1,4.
•'"'
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granfreid^, toeil er auf bie ftrengmonardiifd^en Öefinnungen f^jeculirt, toelc^e er bei

feinem ^lonard)en öorauSje^t. 3)a| btefe ©peculatton fe^lfd^Iagen mu^te, tüie fie in bet

5t]^at id^Ifd&lug, bieg öoraugjufe^cn, geftattetc bie @itel!eit be§ trafen ni^t. S)ennDd) !ann

e§ xi^m mä)i an äßamungSrufen gefetitt l^aben. Sft e§ bod^ ein öffentlich @e§eimni§,

ba§ ber bentfdie Äaifer mehrmals feiner tiefen Sßerftimmung ^n^hxnd gegeben, fi^

berart in einem öon it)m ftet§ mit 5lu§3ei(^nung beijanbelten Staatsbeamten getäufd)t

5U fe!)en. ^m Uebrigen ift ba§ S5eif:piel ber fran3öftfd§en ütepubli! für ^uro^ja ^u

ttjenig öerloctenb, mie bte§ ber 9leic^§!an3ler mit fo großer SSered^tigung l^ertiorget)oben,

0.U ha^ xi)xc ßjiftenä jene ^iro^aganbiftifd^e 2Bir!ung ^ätte ^aben !önnen, üor meld^er

ber @jbotf(^after ft(^ ben 5lnf(^ein gab, fid^ fo überaus gu „grufeln". 5lnbererfeit§

ift bie @efa^r nid^t fo gar gro§, bafe fortan in ^ranfreid^ hit monard§if(i)e ©trö=

mung bie Oberl^anb gewinnen fönne, meil SBiSmardf eS für ba§ beutfii)e Sntereffe

l^ält
,
jenfeitS ber S5ogefen hk S^tepubli! ^u begünftigen. Unb menn felbft ber ^roce§

5lrnim mirtlii^ bie ©rrid^tung eine§ flerüalen .^önigt^umS „par depit" gur golge

fj'dik, fo !önnte man beutf(i)erfeit§ toa'^rfdfieinlidf) in ben oben angefül^rten @rünben,

meldte bie S3ort^eile einer monard^ifd^en 3leftauration für unS beleud^ten, o^ne Stoeifel

einen ßrfa^ für ben Söerluft finben, ben man un§ burd^ ba§ 5lufgeben beS föniglofen

3uftanbe§ mürbe bereiten tooEen.

S)a| man in Defterreid^ bem @ange biefer S5erl^anblungen mit gan^ be=

fonberer 5lufmer!fam!eit folgt, erÜärt fid) nidf)t bloS auS bem natürlid^en unb aner^

fannten ©enfationSbebürfniß feiner tonangebenben treffe, .gatten bodf) einige ber

^eröoxTagenbften SBiener Organe in nii^t miS^ubeutenber Sßeife gartet ergriffen,

e^e nod^ felbft bie S(n!(agef(|rift in il^ren ^injell^eiten befannt mar. @in öfter=

reid^ifd^eS SSlatt ^atte juerft jeneS „^^romemoiia" i)ublicirt, baS in Berlin a(§ eine

i)ffentli(^e .^erauSforberung beS ^leid^SfauälerS aufgefaßt merben mu|te. Unb fo !am
ee, ba^ toäl^renb ftrf) in SBien im Sßerlauf beS $roceffe§ eine immer fd^örfere 9leac=

tion 3U Ungunften beS eben nod^ auf baS ^iebeftal erhobenen trafen accentuirte, baS

^ntereffe an ber ?lffairc ein fo allgemeines unb bringenbeS tourbe, ba^ man ber

%f)txinaf)m^ an ben l^eimifc^en ^Ingelegen^eiten fid^ faft gänalid^ entl^ielt. Unb bod)

mar auji in £)efterreidC)=Ungarn, bieffeitsmie jenfeitS berßeitl^a, bie ^}arlamentarifd^e

Slrbeit im öoEften @ange.

3n 6iSleit!)anien namentlidf) traten fur^ öor ber Eröffnung ber S3ubget=

beratl^ung unb no(^ in beren S5erlaufe hk üblen ^fladfime^en ber S5örfen!rifiS beS

35orja:^reS, fofern fie ftd^ auf .ganbel unb Snbuftrie öerfd^Iagen l)atten, brol^enber

als je in ben SSorbergrunb. 5^amentlidf) toaren eS bie metaEurgif(|en Snbuftrien, meldte

einen fläglid^en Sammerruf erhoben, unb ber alte tol!smirtl^f(i)aftlid§e Sd^ulftreit, ob

©taatSl^ilfe, ob Selbft^ilfe fd^ien einen Slugenbliii lang im öfterreid£)ifd£)en

9leid§Sratl)e auSgefod^ten merben ju foEen. 5lEein man !am öon beiben ©eiten über

bie SlnfangSgrünbe in biefem 5^rinci|)ien!ampfe nid^t ^inauS, toennglei(^ bie befini=

titje ßntfd^eibung auf biefem Gebiete nid^t äu ©unften ber ©taatspfe ausfiel, hk
aEerbingS aud^ in feltfamfter äöeife t)on ben Sntereffenten für il)re ^riöatsmedCe an=

gerufen morben mar. S)ie gan^e 5lrt ber ^arlamentarifd^en SSe^^anblung biefer fo

einfd^neibenben grage mar im Uebrigen ]tt}x menig geeignet, bei ben gebilbe=

ten Greifen ben 9flefpect ju erl)öl)en, in meld§em bie SSolfSOertretung , bie ja

gerabe fraft ber öfterreic^ifd^en 2)erfaffung in gan^ beftimmtem Sinne eine „Sn=
tereffen=S}ertretung" barfteEt, "bti ber S3et)öl!erung fte^en mu^. @S fei ^ier nur baS

$l^änomen an ft^ conftatirt. ßine S5iEigung biefeS Öefül^lS ber — nennen mir eS

ber: ^rmübung, liegt unS fent. SlEerbingS mar aud^ ber @ang ber SSubgetbebatte

faum baäu anget^an, bie ^^reunbe einer mal^rl^aft |)arlamentarifd^en 3^egierung ju

befliebigen, ^lamentlic^ fd)ien bie SSelianblung beS 6ultuS= unb Untexaic^tS=5[flini=

fteriumS nid^t tben ber 5lrt, angenel^me ßmpfinbungen 5u ermecEen. S3on ©eiten ber

S^erfaffungSpartei traten freilidf) S^ebner genug auf, um bem TOnifter baS reid^e

6a)}itel feiner 23egel)ungS= unb UnterlaffungSfünben öorp^alten, aber eS gefdfja^ bieS

faft in aEen i^äUtn ol)ne jebe nad^^altige Äraft unb augenf(^einli(^ tjon öorn^erein
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mit bcm ^eiüu^tfcin, ba§ mit aW biefen kleben boc^ m(f)t§ eiTcii^t tüerbe. S)cr

TOnifter mußte fid^ ttad^craä^ten laffen, ba§ er ber S3eufffd§en Z^toxk t)on bcr

^olitif ber freien §anb unb jener 5lnbrafft)'§ t)on ber ^oliti! ber ,,geBnnbenen 53larf(i§=

route" auf confefftoneEem Gebiet no(^ bie 5l^eorie „ber geBunbenen Qänht"
^inäugefügt ^abt, unb «.^err Dr. ©trema^r ^ielt hit 3öafrl§eit biefer ^Jlet^obc fo

fe'^r üBer attem 3^eifel er'^aBen, ba§ er aud^ nid^t ein Söort ber 5lMeugnung t)or=

5uBi*ingen toagte. SCßä^renb man ouf biefem, tüie auf bem t)oI!§tüirt$fc^aftli(^en

©eBiete öergeben^ auf ©taat^^ilfe toartet, foH fie, toie e§ ben 5lnf(^ein l^at, bem=

näd^ft auf ^^anbelspolitift^em gelbe htn Sntereffenten nid§t öorent^alten Bleiben. 3n
gan^ Oefterreii^ ift in biefem Momente eine tüeit üeräftelte f(|u^ Zöllner ifd^e

^ropaganba um fo leB^fter t'^ätig, je aufrichtiger bie Sftegiemng unb namentlid^ ber

ginansminifter, S3aron '^epxdi^, ^iene mad^t, jene frei^dnblerifd^en „^e|ereien" al6=

jufd^toören, benen er nod^ Beim 5lBfd^Iu^ ber je^t 5U @nbe gel^enben ^anbel§öer=

träge mit ben fremben 5Rä(^ten ge^utbigt ^atte. 9ladf)gerabe fie^t man faft in atten

Ütegionen Defterrei(^§ in ber 2;ar*ifer^öl)ung, im ^u§fdf)lu6 ber fremblänbifd^en 6on=

currens, ba§ geeignetfte ^Jlittel, ^anbel unb Söanbel tt)ieber 5ur Prosperität ju

Bringen; n)05u no(^ bie gaBrüantentoelt bie iuBrünftige SSitte um ßr^ö'^ung be§

fatalen (SilBer=?lgio fügt, o'^ne beffen ©d^u| bie öfter*reii^ifd§en Snbuftriellen nid^t

mit (5Jett)inn arBeiten au lönnen Bel^auptcn.

5tnber§ in Ungarn, n)0 man, ba bort Bei toeitem melir 3nbuftrie)3robucte

confumirt al§ ^erüorgeBrac^t Ujerben, naturgemäß freil)änblerifd)en 5lnfd§auungen ^uU
bigt. 5^un ^ängt aber ber ^Bfd^luß neuer §anbellt) ertrage befterreid§=Ungarn§ mit

fremben Staaten t)on bem t)orgängigen SlBjäiluß eine§ 3oll= unb §anbel§Biinbniffe§

Beiber ^eiiiiS'^älften aB, ba ber Befte^enbe eBenfaES feinem SlBlaufe entgegengehet.

SSei ber ©(^roff^eit, mit ber \iä) fonad) bieffeit§ unb jenfeitS ber ßeit^a f(|u^3öE=

nex-ifd^e ©treBungen unb frei'^änblerifd^e kenbeuäen gegenüBerfte'^en, ift aBer bie ge[t=

fe^ung be§ gemeinfamen @eneral3oEtarif§ !eine leichte ^aä:)^. ^an tüirb ba'^er too'^^

tl)un , ba namentlich aud^ 5Deutf(^lanb§ §unbel§intereffen mit bem 5lu§gang biefeS

$rinci|)ienftreite§ auf'§ ©ngfte öerquidEt finb, ben ^Peripetien, toeld^e fid^ tJorBereiten,

toad^famen 3luge§ an folgen. S)a^ e§ im UeBrtgen in Ungarn, tro^ ber Deratoeifelten

ginan^lage unb ber ftar! gefdCitoäd^ten (Steuerlraft bem ginanaminifter @l)l)C5t) gc=

lungen ift, bem Parlament ein S5ertrauen§t)otum aB^uringen, toirb jeben aufrichtigen

greunb Ungarn^ nur freubig Berül^ren. ©eltfamer Sßeife ^eigt man \xä} in $eft

toeniger angenel^m Berül§rt t)on ber im öfterreid^ifi^en Ütiä^^xaitje angeüinbigten

6rri(|tung einer beutfc^en Unit) erfi tat im äu|erften Often ber 3Jlonar$ie,

in ber .gauptftabt ber S3u!otoina, in ß^aernotoil.

Seii^t möglid^, baß man aud) in Ütußlanb nid^t uml^in !önncn toirb, ju biefer

neuen beutf(i)en .god^fdfiule an ber ßanbeSgren^e geBü^renb ©teEimg 3U ne'^men.

:SebenfaE§ l)at man aBer in ©t. $eter§Burg für hen 5lugenBlic£ anbere ©orgen. @S
liegt ber !aiferlic^=ruffifd£)en 9tegierung eingeftanbenermaßen unenblid^ öiel an bem
n^eiteren SluSBau be§ auf ber SBrüffeler internationalen ilrieg§redl)t§=(S;onferen5 ge-

tüonnenen 5[Jlaterial§. 3n 3tt)ei t)erfd)iebenen 3flunbfd^reiBen, Don benen ha^ eine

bom 26. ©eptemBer, ba§ anbere t)om 28. OctoBer batirt, ^at bie ruffifd^e Ülegierung

Bei ben anberen 5)läd^ten bie ^luparmad^ung be§ auf bem Srüffeler ßongreffe ge=

tüonnenen Humanitären Materials urgirt. @ine alüeite in 8t. ^eterSBurg 3ufammen=
tretenbe ßonferenj, Ujeld^c für ba§ lommenbe grül)jaHr in 5lu§fid^t genommen tourbe,

foll burd^ milltärifdf) unb ftaatörec^tlic^ geBilbete gad^männer jene ^un!te, üBer n^eld^e

ein allgemeines ©inoernelimen erhielt mürbe, in eine international Binbenbc gorm
gießen, gürft Öortfc^aloto fonnte fid) Bei feiner legten ^Imocfen'^eit in 23erlin per=

fönlid^ baüon üBer^eugen, lt)ie fe^r bie beutfd^e Üteid^Sregierung geneigt fei, ben

SÖünfdjen beS ^aiferS ^llejanber entgegen,5u!ommcn unb 35orfc^uB 5u leiften. konnte
bod) bie neue 2anbfturm=SBorl(?ge für baS beutfdtie 9ieid^ mit gutem gug als eine

.^erüdfid^tigung ber faiferlid) ruffifd^cn S^been auf biefem Gebiete angefütirt hjerben,

toenn aud^ bcr ^ern biefeS ©efc^eS mefentlid) auS früherer Seit batirt. ®aS ein=
11^^
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tjcxuel^meu be§ iJüvften ^ortf(^a!oto mit gürft S3i§matd tnar in allen j(^tDe6enben

fragen Don einigem S3etangc ein an§na^m§lofe§ unb |o !am e§, ba§ 3lngefi(f)t§

biefev eminenten fjfvicben^büi-gjd^ait bei* bentfd)e banaler im 9fleic^§tage ba§ f8txf)aii=

n\% ber Kabinette öon ^Berlin nnb ©t. Petersburg al§ „t§urm|o(^'' über ben nie=

brigcn Begeiferungen fte^enb erÜären lonnte, Ujelc^e öon ultramontaner Seite t)er=

jud^t toorben maren.

S3on aEen übrigen Staaten toar £)efterrei(^ = Ungarn ber erfte, toelc^er bie

ruffif(^e eintrage in günftigem Sinne Beantwortete. @raf 5lnbra|ft) enttoitfelte in einer

längeren S)e^ef(i)e, ha^ ba§ öfterrei(^ifi5=ungarif(i)e ^ouöernement burd^auS geneigt fei,

bie le^te f^affung ber in SSrüffel ju Staube gefommenen S5eraBrebungen ah @runb=

tage für Weitere S^ereinbainingen gn Betrad^ten. 3^^^^ ^^^^ ^^^ gemeinfame ^ineg§=

minifter gegen einseinc fünfte 5lu§ftettungen erhoben, boc^ feien biefelben bur(i)au§

ni(^t principietter 5^atur. 2)ie gemeinfame ütegierung §ätte iuätoifdien 5lbf(^riften

ber brüffeler S5efrf)lüffe aud^ an bie ci§Ieitl^anifdf)e , toie an W ungarift^e S^tegierung

gelangen (äffen unb biefelben öerfaffung§mä§ig gu ülüdfäu^erungen aufgeforbert, benen

man annoi^ entgegenfe^e. S(^lie§lid^ i)abt man fi(^ noc^ barüber fd)lüfftg 3u madjen,

üb ba§ etjentueHe ©rgebni^ ber betioi-fte^enben Petersburger ßonferensen al§ ein 3lct

auf3ufaffen fei, Weld^er ber SSeftätigung burd^ bie refp. S5ol!§t)ertretungen bebürfe,

ober ob eine gorm beS einfallen (5onöentionS = ^u§taufd§e§ gemä^lt Werben foEe,

melrf)e bie Parlamentarifd^e SSe'^anblung unnöt^ig mad§e. 3ebenfall§ aber fei £)efter=

reid^=Ungarn gerne bereit, bem Stufe be§ Petersburger SabinetS ju folgen.

35ei Weitem Weniger WiEig, als bie beiben großen ßentralmäc^te ©uropa^S er=

wiefen fic^ ber ruffifd^en @inlabung gegenüber bie !leineren Staaten, Wie §oEanb,
bie Sc^Weij, S)änemar!, Si^Weben unb 5^orWegen, felbft SSelgien. .gier fud^te man
bie 5luS!unft, Weld^e öon Petersburg erbeten Worben War, unter aEer^anb SJorWänben

5u Verweigern, Weil man ber Ueber^eugung lebte, ba^ ber 5^ai^brudt, wel(^en ber

rufftfdie erfte S5orfc()lag auf hu S5efc^rän!ung beS ÄambfeS in !ünftigen Kriegen, auf

bie großen fteT^enben §eere gelegt l§atte, immer ^u fe'^r geeignet fei, bie 35ert§eibigungS=

f^äl)ig!eit ber Äleinftaaten 3u öerminbern. 3nbe^ Wagte bod§ !eineS biefer ßabinete

eine befiniliö able^nenbe 5lntWort ^u ert^eilen, Wiewol eine gewiffe BerlocEung l^ierju

in ber Wenig günftigen -Haltung liegen modele, Welche ^ranfreid^ unb t)or 3lEem
6 n glaub bagegen offen aur Stfiau trug. St^lie^lid^ ift an ber f^ügfamfeit ber

Stegiernngen öom §aag, öon S5ern, öon ^o|)en§agen u. f. W. !aum au a^i^eifeln,.

wenn au^ i^^re fernere ißetl^eiligung an ben S5erat^ungen nur auS S)eferena für ht\i

:perfönlidf)en SBunfd^ beS ^aiferS ^llejanber ]§ergeleitet Werben mag.
5lber in (Sn glaub ift bieS etWaS 5lnbereS. S)ie britifd^en Staatsmänner

WoEen abfolut feine binbenbe internationale SSerpftic^tung , am 5lEerWenigften aber

auf militäxifd^em Gebiete, übernel^men. 3lEe 3)erfud^e beS trafen Sd^uwalow, bie

Xl^eilna^me beS ßabinetS öon St. ^ameS, WenigftenS an bem rein ^umanitairen

^art beS ßonferena=5JtaterialS au eia*ei(^en, WoEten bisher nic^t Verfangen, Wogegen

beifpielSWeife überfeeifd^e Staaten, wie bie gleid^faES nad^ Petersburg gelabenen- ^e=
gierungen öon 2Bafl§ington, Stio, S5al|)araifo, Monteöibeo u. f. W. öon einer pxind=

pieEen 5lbneigung biS'^er no(^ nichts Verlauten liefen. Sßäl^renb man aber in Sonbon,

was biefen einen ^un!t anbelangt, ftc^ Wenig geneigt a^iö^e, ]xä) bem oftmäc^t =

lid^en ©oncert anaufc^lie^en
,

gab eS eine anbere grage, in ber man bort bie

Sfoürung einigermaßen unbequem empfaub, in bie man l^inein gerat^en War. S)er

englifd^e ©inftuß War in ber 2:ür!ei lange Sa^re ^inburi^ aEein maßgebenb ge=

wefen unb l)atte erft in neuefter S^t, als baS S^er^ältniß beS SiVanS aum Söienet

ßabinet unb bem i^m eng Verbunbenen ruffifd^en Gouvernement fü^ler geworben,

bie alte SteEung einigerma|en Wieber erlangt. iHan ^atte ba^er burd^ ben britifd§en

58otfd£)after in ^onftantinobel hen Sultan nur in bem SBiberftanbe beftärfen laffen,

htn biefer in ber rumänifc^en §anbelS=ßonVentionSfrage gegenüber ber fogenannten

„ibentifc^en @r!tärung" ber brei Oftmäi^te feftge^alten. 3l(S aber entgegen ben eng=

Xifd^en Erwartungen iDefterreid^ = Ungarn fid§ um ben ßinfprui^ ber ^4^forte nid^t



5Poatij(i)C ^unbf(^au. 165

fümmexte, fonbertt flottoeg feine S5er^anblunöen mit S3u(^aveft einleitete, fal) Sorb

2)erbt), ba§ e§ 6nöianb§ Sinflu^ nu^io§ com^romittixen tjei^e, toenn man toeiter

in biefet abfeitS fd^moHenben ©tettung üet^arre. S)a§ Foreign office erlläxte, ba^

e§ in ba§ euro|)äi|(^e 33evtxag§toa*! öon 1856 nnb 1858 ungern eine Sütfe geBxod^en

fe^e unb ba§ e§ ba^ex aE' feinen (Sinflu^ in Äonftantino|)el aufbieten tooEe, um
eine xe(^tli(^e Oxbnung bex ßontxoöexfe ^exBeiäufü^xen. 3}lan nal^m bal^ex ben an=

fänglii^ fd)on Don SBien au§ gemachten S5oxf(^lag toiebex auf, bie ^foxte fotte buxc^

einen SSexat obex gexman, au^ o^ne tjox'^exige 5lnfxage au§ SSuC^axeft, exfiäxen,

ha% fie im 3}oEgefüT§l il^xex ©uaexänetätgxed^te bex xumänifd)en ütegiexung ben

5lbfc6tu§ öon 3oE= unb §anbel§=3lBma(^ungen geftatte. S)ie gxage ift nux, ob man
in S5u(^axeft geneigt fein tnexbe, biefen g^rman anjune^men, unb bexfelbe ein ülcd^t

bexlei^t, ba§ man boxt au§ eigenex 5Jla(^tboE!ommen^eit ju befi^en Be'^au^tet. §iex

büxfte jebenfaE^ bex bämpfenbe @inf(u§ bex hxn Oexbünbeten Oftmädite in 5lnf^xuc^

genommen tocxben. Smmex^in Bexu'^t e§ auf falfc^ex Snfoxmation, toenn man biefc

8(^tDen!ung bex bxntifd^en ^oliti! auf eigennü^ige ^Bftd^ten ^uxildtfü^xt. (Snglanb
!ann nid)t im (ginne ^aben, in bex gotge ebenfaE§ bixecte ^anbeI§ = 6ont)en=

tionen mit ben S)onaufüxftentl§ümexn abjufdjlie^en , toeil \xä) bex englifi^e §anbelS=

üextxag mit bex $foxte nid§t bto§, tote bex öftcxxeid^ifdCie, auf bie tüxüfc^en ^xotjin^en,

fonbexn aud^ auf bie t^xiftlidien S5afaEenftaaten Be^iel^t.

^n 5xan!xei(j^ fuc^t .^ex^og S)eca3e§ in biefen Beiben ^xagen beaüglid^ bex

^ctex§buxgex ß^onfexen^ unb bex oxientaIif($en S)iuge möglid^ft gefi^idt ju laüixen,

immex abex fxeilid^ je^t mit einex untjextennbaxen 5^eigung, fi(^ Snglanb unb nid^t

9tu§(anb t)exbinblid§ 3U geigen, ßine natüxUi^e @xf(^einung, nad§bem feine 5lnnä=

^ei*ung§t)exfu(^e an le^texe ^ac^t in $etcx§buxg auf fo ftetnigte§ @xbxei(^ gefallen.

3m Uebxigen l^at bex ^i^f^tnmentxitt bex 5flationaIt)exfammIung unb bie SSotfd^aft

be§ ^ßxäfibenten, bie man fid^ gefi^eut ^at, tjom 2. 2)ecembex 3U batixen, bie ©itua=

tion biefeg Sanbe§ in nici)t§ geänbext. ßinen ^loment lang ^atte e§ ben 5lnf($ein,

al§ foEte bex öietgefud^te ©tein bex SSeifen, bie ^ufion be§ xed^ten unb linfen feen='

txum§, gefunben toexben. 3l6ex biefe .^offnung öexflüc^tigte fic^ f(^neE genug toiebcx,

al§ in golge bex @ntl§üEungen be§ 5lxnim=^xoceffe§ bie xot)aliftifi|e Stxömung, al§

bie Oon SSi^maxcf me^x ^ext)ox-xe§cixte, momentan toiebex OBexnjaffex exl^ielt. Äöme
jene fjufion bennod^ 3U ©taube, fo toixxht i^x balb genug eine Koalition gegenüT6ex=

[teilen, bei toeld^ex fid^ in buntex ütei'^e ©ambetta, SSelcaftel, 9tou^ex unb SSaxobet

bie §änbe xeid^en toüxben; toeit ein bex ^ufion entf:bxe(^enbe§ ßabinet bie ,g)offnun=

gen aEex biex buxd^ biefe ^exxen xe:|3xäfentixten ©d^attixungen buxd^fxeuaen mü^te.

S)a§ geiftxeid§fte ^olt bex SBelt :^at e§ glücElij^ ba^in gebxad^t, baß feine ^olitif

bie langtoeiligfte tjon bex Sßett gettJoxben. S5ieEeid£)t, baß bemnädf)ft fd§on in ben

enblofen ©d^toatt t}on S3exfaffung§fxagen, um ben fid^ OTe§ in 5paxi§ bxe^t, ba§ im=

mex bxol^enbex auftxetenbe ^ef^euft be§ 2)eficit§ einige l^eitexc 5lbU)ed^§lung bxingt.

Untexbeffen bauexn bie ^äm^fe unb ^xöm^fe in ©^janien foxt. 3n neuefter

Seit toaxen e§ toiebex einmal hk ^axüften , toeld^e einen ©ieg ju tjexfünben Ratten.

3m @xunbe genommen ift man aiemlid^ blaftxt getooxben, toa^ bie f^3anifd§en 6d^lad^=

tenbuEetinS anbelangt. ^Jlaxfc^aE (Sexxano T§at übxigen§ aEe 9Jlü^e, fid^ bex immex
ftäxfex auftxetenben al^^onfiftifd^en ^ropaganba ju exioeT^xen. 5ln ben ©oT^n

3fcibeEen§ tlammexn fid^ mei^x unb mel^x bie «Hoffnungen bex f^janifd^en ^ßatxioten.

Sßenn man fid^ex toäxe, baß ex entgegen fonftigen bouxbonifd^en Öehjo^n^eiten, ju

Uexgeffen tjexmöd^te — toex toeiß, ex fäße lange fdl)on toiebex auf bem Z^xom
feinex ^uttex.

2;ie 3talienex bagegen exgel^en fid^ in fxeubigen ©xgüffen baxübex, baß bex

^>(bbexufung be§ officiofen englifc|en S5extxetex§ Beim T^eiligen ©tul^l fo fd^neE bie

gduälid^e ©txeid^ung be§ $often§ eine^ beutfd^en Sßotfd^aftexä beim ^a^ft, auf güxft

i8i§maxdE'§ 5lntxag, gefolgt ift. 5lud^ bie au§ ben ';!lxnim'fd§en 2)ocumenten exfid§t=

lid^ getooxbene @en)ißl§eit, baß fie in einem Ji^xiege mit gxanfxeidl) immexbax auf bie

Untexftü^ung 2)eutfd^lanb§ au xei^nen ^aUn toüxben, mag il^x ^jatxiotifdEjeS .&od§ge=
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füT^I 3U er^ö'^cn geeignet fein. 5lBer immer'^in teid§t bie§ nid^t an§, um fie au§ ber

jtüeijeimten .^altung l^erau§3ubrängen, tüeld^c bie italienifdien (Staatsmänner in

ciUen firdien^jolitifc^en ^xa^en ber Äurie gegenüber feft^alten. Unb felbft in ber

neueften, unter ;3^nyi)iration be§ TOniftert)rä[ibenten 5Jling^etti gefd^riebenen, ßntgeg=

nung§brofd)üre auf bie jüngften 5ln!lagen be§ franjöfifdien S5if(^of§ öon Orleans

toagt man bei aHer ©(^ärfe gegen ben Prälaten ni^t ben minbeften 3lu§flug auf

ha^ pvinci^ieEe (^tb'ut S5e3ei(f)nenb bleibt e§ immerhin, ba^ ha^ gabinet be§ -Dui=

xinal, bem granjofen, 5Jlfgr. 2)upanIou^ , nur einen ^^ranjofen, .^errn ©rban, e'§ema=

ligen ^eiftlid^en unb gegenwärtig actit)en ^ubliciften, entgegeuäufteEen tnu^te.

^n ben füböftlid^ gelegenen Säubern fc*o|)a§ tritt nur ba§ !leine Serbien
bei unferer bieSmaligen ülunbfcfiau burd^ ben ^löilid^, aber nid^t unvorbereitet in Sel=

grab 3U 2;age getretenen ^Jliniftertoei^fel in ben S5orbergr*unb. ^er IXmfd^toung tft

nur ertoä'^nengtoert^, toeil ber ©tur^ be§ 5[)linifterium§ ^Jlarinobic^ ni(^t§ ift, al§

eine gegen ben öfterreid^ifd^en ©influ^ gerid^tete ^unbgebung ber 5^ationaIen. S)ie

gro^ferbifd^en 2^räumer öermiffen hk ipraftifd^ greifbaren ßrgebniffe be§ guten @in=

t)ernel§men§ mit Söien, ba§ 5Jlarinobid^ bor 5lfiem im 5luge gehabt. S)ie§ ßinber=

nel§men ]§atte aEerbingS nii^t l^ingereid^t, um bon ber Pforte bie Stäumung ber S5efte

^lein^coornü, einer auf ferbifd^em (Bebid belegenen türüfd^en ©nclabe t)on geringer

ftrategifd^er 2öid§tig!eit, gu erlangen. S)a§ neue ^inifterium l§at eingeftanbenerma|en

5!Jlitglteber ber £)mlabina in htn 9lat]§ be§ Surften ^ilhi gebrad£)t, fo ba§ man
fid), ujenn auf nid§t§ ©d§limmere§, auf bie ©i-neuerung ber grogferbifd^en 5lgitation

innerhalb bei ungarifd^en Grenzgebietes gefaxt machen mu^.
S)ie neuefte Sotfd^aft be§ ^präfibenten ber SJereinigten Staaten bon 9^orb=

^merüa, beS Generals Graut, brängt biefeS Staatsmannes ßieblingSfrage, hk
^ubanifd^e, auf's 5^euc in ben S5orbergrunb. 2)ennod^ ^at man fd^toerlid^ Urfad^e,

ernftere 6onfequen3en ber fd^led^t ber^el^lten SCnneiionSluft beS $räfibenten 3U er=

toarten. ^ie gegnerifd^en ^arteten in ben ^bereinigten Staaten, toeld^e fo gro|e 5luS=

fid§t l^aben, hm abermaligen Sieg eines re^3ubli!anifd§en ßanbibaten für bie $räfi=

bentfd^aft 3U öer^inbern, t^eilen fe^r toenig bie Stimmung beS Generals Graut in

SSeaug auf ^uba unb beffen geUialtfame ^acificiruug, be^ie^^ungStüeife Befreiung Dom
„fpanifd^en 3od§e", toie bie gel^eiligte formet lautet. Unb fo bürfte !aum 3U er=

toarten fein, ba§ uod§ unter Graut'S ^räfibentfd^aft hk ^ßcrle ber 3lntiKen bem
Sternenbanner als neuer Stern l^in^ugefügt toerben !önne.

Sßerlag öon ^ebrüDcr ^ttetet in SSctltn. 2)ruc! ber ^tercv'fd^ett §o[6uc^bru(Jerct in 2llten6urg.

Pr bie Siebacttoii i>eranttüortUc^: (BW\n 0ttctcl in SScrtin.

Unberechtigter S'iac^brurf au§ bem 3n^aU biefer Beitfd^rift unterfagt. UeberfeljungSred^t öorbe^atten.
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IX.

3tt bcr ©tttöbe*

SQßteber toel^ten Stül^ltngglüfte üBer bte @tbe. 3»^ taufi^enben ^exgtüaffexn

f(o§ bet fd^meljenbe ©i^ttee ab, fi^üd^tem, faft tni^ttautjc^ lugten hu etften

^I^en:pfi;an3en na(^ bet 6onne au§, oB'§ il§t tool^l (Stnft jet mit il^xetn ©(feinen

unb man ftd) tüettex ^exau§ tüagen bitxfe? §tex unb ba lagen nod§ einzelne

©(^neefleiSe l^exum tote Beim 5lBBetten öexgeffene ßeintüd^ex. 3>n ben tmmex=

gxünen 3^tBen= unb gid^tenl^ainen lüfteten hk 35ögel bk glügel, l^ielten ^toiU

j(^exnbe SSexat^ungen unb ftimmten hk üeinen ^el^Ien jum allgemeinen 3[uBeI=

öefang.

S^on ben f^exnexn bonnexten bie Satninen in hk %f)CLkx niebex unb untex

ben fux(^tBaxen betoeglid^ getooxbenen 5Jta|fen fnixfd^te 5!Jlauex= unb S5al!entüex!,

SSaum unb <Bixauä) pfammen. @§ tüax ein i)xängen unb IRingen, ein ^onnexn

unb 6äufeln — ein ^xol^en unb ßotfen, ein Söangen unb §offen in §öl§en

unb %k^tn unb bex etoig tüagenbe t)oxtoi|ige ^enjd) machte \iä) au(^ auf au§

bex langen SBintexiitl^, ftxetfte hk gül^Iex au§ unb Begann mit h^m ^Ipftotf

bie SSexge au§äutaften, tt)o in ben lorfexn 6(^nee bex fjug gu fe|en fei.

5flux 9iofen lag no(^ in bie 6(^atten feinex engen l^immell^ol^en SBänbe

gel^üllt ttjie ein ßangfc^läfex untex bex tneigen Detfe. fSox bex %'ijüx be§ Ütofenex=

:^of§ ftanb Seanbex unb füttexte §anfel mit einex gxo^en 5!Jlau§, hk ex füx il^n

gefangen. §an)el toax ßeanbex'S SieBling getooxben öon bex 6tunb an, tüo

e§ l§exau§!am, ba^ ex 2BaE^ gel^öxte, unb e§ ging bem 2^]§iex gax gut Bei h^n

ülofenexn.

£)a !am SSenebict mit bem Söexgftot! nat^ |>aufe. @x l^atte ben 3Beg auf

^lux^oll au^gehmbid^aftet unb mef)xmal§ ätoif^en SeBen unb 5lob gefd^tüeBt.

6ein ^licf tvat unftät, fein ganzes äßefen aufgexegt unb finftex.

„9lun?" fxagte Seanbex mit ängftli(^ex 6:^annung — „tuic ift'§?"

„2)ex 3Beg ift ^ux ^oifj gepax; tt^enn iä) fic fül^x', !ann fte'§ xi§!ixen."

^cxitj^e 9lunbf^au, I, 5. 12
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„(^e^\ Söenebict, t^u' ha§ ntt, laff fie ntt ba 'nauf — Qbttt ^iä) btutn.''

,3a§ bte tütE - ha^ tüiU fiel" jagte SSenebict flnfter.

,,6ag' il^t, ber S5etg fei ntt ge^at, bann laßt fte'§ t)on felber BleiBen.''

„3u hJa§ bte ßügetet! 6ie änbert tl^ten 6inn bod^ ntt, toenn fie no(^ fo

lang' l^ier BleiTBt, unb ^u ^aft fo nij p l^offen, fie ]^at £)t?:'§ oft g'nug g'fagt.

60 ein ©elbfd^naBel taugt nit für ein ^äbel toie hie ^aU\)\ 3e|t gieB ^i(^

ä'ftteben." @x ging in'§ §au§. ßeanbet traten hie ^l^xänen in hk klugen öox

3orn unb 6(^met3.

SöaE^ !am mit ber ^eugaBel au§ bem (Statt S5enebict entgegen.

„^aät)/' fagte ber, „toenn'g fein muß, fo toiE ^ ^i 'nauffü^ten, 3^ ^db'

ben 2ßeg au§g'funben, aber g'fäl^tlid^ ift'§ no(^ immer."

„3 banf fd^ön, S5enebict/' fagte 2öaEt), „fo tooll'n toir morgen gelten."

6ie ]§ing hk §eugaBeI auf unb ging in bk ^ü(^e. S^enebict ftam^fte mit bem

i^uß unb ftettte ben 5lI^ftotf in hk ©de. @ine SBeile Befann er ft(^, bann ließ

e§ üju nid^t rul^en — er folgte il^r.

2öaEt) l^atte ben ^od aufgefd^ürjt unb tooEte hk ^üd^e fd^euern.

„SBaE^ - laß bod^ ba§, 3 möd^t' mit i)ir reben/'

„3 !ann nit, SSenebict, fc^au, 3 muß bie ^ud^el :^u|en. SBenn 3 morgen

fortge^, muß '§ ganje §au§ fauBer fein. 3 tüiVi !ei 6d§lam:|3erei 3'rüdtlaffen."

„£)u ]^aft ja me^^r g'arBeit't Bei uu§ atS 'geffen unb 'trun!en. Saß e§ je^t

gut fein, '§ $au§ i§ bod^ fauBer — unb toenn ^u fort Bift — ift 5lEe§ @in§."

@r !aute an einem ©tüd §01^ unb f))udfte bann bie aBgeBiffenen 6^Iitter au§.

2öaEt) fa!^ bie furd^tBare 5lufregung, in ber er toar. 6ie l^ielt mit ber ^rBeit

inne, um i^n anjui^ören.

„2BaE^," fagte er, „üBerleg' £)ir'§ bod^ no(^ einmal, oB £)u nit ©neu t)on

un§ ueT^men toiEft. 6d^au, 2)u ^ätt'ft bo(^ nit nötl^ig, ha^'^' fo ftol^ Bift,

^u Bift fo im 35erfd§rei, baß \d)on eine große^SieB' ba^u g']§ört, Bi§ @iner

£)i(^ nimmt."

SSaEt) nid^te t)oE!ommen eint)erftanben mit bem ^o:|3f.

„9flo, fie^^ft, toir ^ofener, tnir finb Senf, hk üBeraE an!lo:|3fen bürfen, too

ieb'§ 50^abel fro^ ift, toenn'§ fo @in' Iriegt. Du l^aft hk ma^ gloifdien gtoei

t)on un§ SSrüber — unb fd^lagft fo ein @lüd^ au§! ©(^au' äBaE^, ha§ tönni

2)ic^ bod^ einmal reuen!"

„SSenebict, £)u meinft'§ gut unb 3 l^aB' ^iä) unb ben Seanber fo gern,

toie man nur einen 5P^enfd^cn gern ^aBen !ann, aBer nit gum §eirat:§en. Unb

3 l^eirat^' l^alt ^ein', ben 3 nit al§ ^ann gern ]§aB'n !önnt, unb ha^ £)u'§

nur toeißt, 3 l^aB einmal @in' g'fel^n, ben Bring' 3 nit au§'m ^opf unb folang

3 ben im ^o:|3f l^aB', !ann 3 lettt' 5lnbern nel^men."

SSenebict tourbe Bleid^.

„6d^au, 3 foö' ^^^ ^^^f ^fi^it i)' enblid§ ^ul§ Iriegft unb i)i(^ nit toeiter

:plagft mit bem @eban!en an mid). @lauB'§ nur, S5enebict, 3 ^^tß, toa§ D'

für mid) 't^an ]§aft, Du unb 3]§r 5lEe. 3^r ^aBt mid§ öom 2;ob errettet,

l^aBt mid§ g'fc^ü^t, loie mid§ ber S5ater mit (S'toalt i§at Idolen laffen tooE'n

unb '§ toar gar ft^ön, toie Du mid) unb Dein $au§red^t öert^eibigt ^aft. 3
toär' ja ein glüdflid§§ 50^abel, toann 3 ^^^ IteB ]§aB'n unb ben 5lnbern t)er=
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i^effen !önnt' — 3 Bin £)ix g'ttji^ ban!Bat unb toenn'g 2)ir h)a§ ]§elfen . !önnt',

ließ 3^'§ Seben füt ^iä), — aBet fag'§ felBet, tnag l^ätt'ft an einet g^xau, hu
'n 5lnbexn gern l^at? ^a§ tüäx' tt)al)x]^aftig ein fd§Iec§tex 5Dnn! füx 'n 5Jlann,

it)ie i)u Bift!"

„3a!" fagte S5enebict l^eifcx unb toifc^te ft(^ bie 6tixn.

„(5)elt, j[e|t ftel^ft ein, ba% 3 U)eg muß, baß e§ |o nit foxtgel^en !ann?"

„^a\" fagte ex tüiebex unb ging au§ bex ^ü(^e.

Stallt) ]di) i^m nad^, tüie ex fo Betnegt bal^inft^xitt, bex Bxaöe, ftol^e 5Jlann,

bex il)x 5lIIe§ geboten, tt)a§ — lt)ie ex in feinex ungefd^Iad^ten 5lxt felBft gefagt

— j;ebe§ anbexe ^öbel glüd^Iid^ gemad^t l^ätte. Unb fie Begxiff jid^ jelBft nid^t,

boß fie ben Tlann, bex fo öiel füx fie getl^an, nid^t lieBex l^aBen !onnte aU
ben f^xemben, bex nid^t einmal an fie badete. 5lBex e§ tüax nun bod) einmal

fo! ©egen ben 3ofe:|3l^ !am eBen bo(^ feinex auf an ^xaft unb ^exxlid)!eit,

unb fie fal^ il^n immex box fi(^, tt>ie ex ha^ Blutige geE be§ ^äxen öon bex

@df)ultex tüaxf unb ex^äl^lte, lüie ex mit bem Untl^iex gexungen, unb loie fie x^n

%Ue umftanben unb BetDunbexten, i^n ben Sinnigen, ben Schönen, htn @eh3al-

tigen. Unh toie ex i^xen fSakx Be^lüungen, ben ftax!en 5!Jlann, bex xi)X Bi§

bal^in immex fo uuBe^tüinglid^ unb fc§xed^(id^ exf(^ienen toax. Unb tüie ex bann

fo gut, fo lieB mit i^m gexebet, txo^ be§ fSain^ fjeinbfelig!eit. 5^ein, gegen

ben 3ofe:p^ lam feinex auf. 6ie ging tükhex an i^xe 5lxBeit. „2ßßnn'§ bex

3ofe^^ toüßt', tt)a§ 3 5lIIe§ füx i^n ^ingeB'!" backte fie unb fd^aute p, tt)ie

bex SSenebict bxaußen öox bem fjenftex mit einem xotl^en ^o:|3f in ben ßeanbex

fjineinxebete unb tüie Seanbex toeinte.

2)ex alte 6txommingex l^atte anfangt getoBt unb geftud^t gegen fein auf=

xü]^xexifd§e§ ^inb, unb felBft bem guten ^a:plan bon §eilig!xeu3 tnax e§ nid)t

gelungen, i^n gu Befänftigen. 51I§ e§ mhliä) xud^Bax \üaxb , ba^ fid^ 3BaII^

auf Sfiofen tiexBoxgen l^alte, fc^id^te ex ßeute, fie ju Idolen. 5lBex bie „^lö^e tion

^ofen'' fd^oB feinex fo leidet auf il^xem eigenen ©xunb unb SSoben t)om gledt,

unb fie t)extl§eibigten rittexlid^ ben altgel^eiligten SSuxgfxieben bex üiofenex §öfe.

51I§ aBex 2ßaE^ fal), baß bu S5xübex eine ßeibenfd^aft füx fie faßten, ba

tjextxaute fie fid^ bem xu^igen Befonnenen 9^icobemu§, unb bex fal^ ein, toa§

^iex 5^oti^ t:^at. @x ging ^um 6txommingex, unb feinex fingen S5exebtfam!eit

gelang e§, i:^n fo toeit p Bxingen, ba^ ex enblid§ ben (^eban!cn, maUt) ein=

^ufpeiTen, aufgaB unb fid) bamit Begnügte, fie füx immex ^u öexBannen. ^m
8ommex foEte fie tüiebex auf ^Jlnx^oU ba^ ^uij lauten, „tt)eil ba§ bod^ ba^

(Sinjige fei, tooau man fie Bxaud^en fönne." 3m Söintex möge fie fid^ einen

£)ienft fud^cn, lüo fie tootte, nux büxfe fie nid^t in hie §eimat]^ ^uxüdf.

51I§ 9^icobcm mit biefem ^cfd^eib guxüdffam, Beftanb fie baxauf, augcnBIidt=

lid^ 3U ge:^cn unb auf bem ^exuex bie ,§eexbe ju extoaxten, unb nux bex 5D^ad^t=

fpxud§ 3^icobem'§ Bxad^te fie ba^in, ba^ fie toenigftenS toaxtete, Bi§ SSenebict

3Ut)ox untexfud)te, oB bex SSexg fd^on gepax fei.

6o !am bie 6tunbe, too ^aUtj aBexmal§ öox ben gxül^lingglüften l^ex-

fael)en mußte auf bie S3exge, in bk @inöbe. (SS toax ein fd^toexex 5IBfd^ieb,

ben fie t)on ben S3xübexn unb bex guten 5Jlaxiann nal^m. (Sie toaten i^x lieB

getooxben, bie Bxaöen 2mk, bie fo t)iel an i^x getl^an.

12*
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Söenebict gtHCj mit il^t l^inauf, ba^ liefe et ftd) niä)i nehmen, „^u ioarft

un§ folang anöexttaut — ton tüoHen Di(i) tnenic^fteng mit l^eilet §aut tüiebcr

aBIiefexn. $lBa§ bann mit Dir 9'f(^ie]§t, ba§ !önnen tt)ir leibet @otte§ nit

()inbetn!''

@§ tüat ein 6d)te(fen§tt)eg, ben fie mitten butd^ hk 5tü]^Iing§nmtüäl3nng

3u madjen Ijatten, nnb SSenebict, tneit nnb bteit al§ bet !ii-^nfte unb ftd)etfte

güi^tct ]6c!annt, fagte felBft, fo fc^Iimm jei nod) !etne S3etgfai§tt getuefen. 6ie

f:ptQd§en tnenig, benn fie toaten in einem Beftänbigen atl^emlofen Usingen um'^

ßeBen nnb fonnten nic^t ted)t§ not^ lin!§ fi^anen. @§ toax eine fi^itiete 5lt=

heil @nbli(^, nad^bem fie einen l^alBen 2^ag mit 6cf)nee nnb @i§ unb @e!lüft

ge!äm:|3ft, i^aten fie oBen.

£)a ftanb fie no(^, bie alte §ütte, ettüa§ ^etfaüenet al§ öot^et, unb Öaften

öon 6d)nee logen auf bem £)ac§ unb ting§ um fie l^et.

„^a tnillft £)' alfo l^aufen — ba! SieBet al§ Bei un§ unten im fid^etn

geimtnefen al§ ülofenBäuetin ein te(^te§ ßeBen gu füllten unb eine ang'fel^ene

gtau ä' tüetben?!"

„3 !ann nit anbet§, S5enebict!" fagte SBall^ leife unb Blidte f(^tt)etmüt]§ig

auf bie öetfi^neite untoittl^lii^e glitte :§in. „3 glauB', hk ^etggeiftet l^aBen

mi(5 in S5ann 'tl^an, ha^ ^ immet ttjiebet p i^nen j'tiid mufe unb im %^al

nimmet l^eimift^ tüetben !ann!"

„^an !önnt'§ faft glauBen! '§ ift toa^ eigen'g mit £)it. ^u Bift ganj

anbet§ al§ anbete Nabeln, unb man mu§ £)i(5 aud§ gang anbet§ lieB l^aB'n,

tiiel, t)iel lieBet, unb bo(^ ift'§, al§ g'l^ötteft nit gu un§ unb aU ttieB £)i(^ ein

Böfet (Seift um!''

(äx toatf ben ^aden mit SeBen§mitteIn, bk et füt äßaUl^ mit Tratte, ]§in

unb Begann, i^t ben 6(^nee tjon bet Xl§üt gu f(^affen, ba§ fie in bk glitte

!onnte.

„S5enebict/' fagte ^aUt) leife, al§ !önnten fie'§ l^öten, „glauBft Du an

bie feiigen g^täulein?"

SSenebict f(5^aute nad)ben!Ii(5 t)ot fid^ niebet unb gudte bu 5l(^feln. ,3a§
!ann man ba fagen! ;3 VB' no(^ leine g'fel^n — aBet '§ gieBt ßeut', bk laffen

fi(^ btauf tobtf(^Iagen!"

„3 l^aB' au nie btan 'glauBt — aBet tnie 3 t)otig'§ 3a!§t ba 'tauf !omme
Bin, ba ]§aB' 3 'n ^taum g'i^aBt, fo leBenbig, ba^ ma faft meine tonnt',- '§

toät' gat !ei ^taum g'tüefen — unb feitbem mufe 3 immet Bei aEem, toa^

mit g'fdiiel^t, an bk feiigen f^^täulein beulen.

"

„äßa§ tüat benn ba§ füt a Xtaum?"

„SCßeifet, bet, ben 3 getn ^db\ ift au(^ ein @am§iaget unb tüegen ii)m ^ai

miä) \a bet 25atet ba 'tauf g'fc§idt t)otig'§ ^a^x unb in bet etften 6tunb',

tt)o 3 öBen toat, ttaumt'g mit, bie feiigen g^täulein unb bet ^Jlut^oH tl^äten

mit bto^en, ttjenn 3 t)on bem S5utf(^ nit liefe, fo ftüt^ten'S mic§ in'n ^Bgtunb!"

Unb fie etjäl^Ite ^enebict auSfü^tlid) ben gangen ^taum. Det fd)üttelte ben

^op\ unb tüutbe gang ft^tnetmüt^^ig: „SSattt), an £) einet 6teE' l^ätt' 3 5lngft!"

SCßaEt) toatf ben ^o:|3f gutütf: „5I(^ tx)a§, Du fd)iefet ja aud^ ©amfen, tto^

bie feiigen g^täulein. ^a mufe ft(^ nut nit fd)teden laffen. 3 ^tn feitbem
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fc^on üBer öiel 5lBgxunb' h3egg'f:ptunge, ^ ^ab'§ tüo^I g'fpütt, baß mi(^ tna»

'nuntexxetBen toiU, aber ^ l^aB' mi(^ feftg'l^alten unb Bin Reiftet Hieben."

©ie l^oB i!§te ftax!en Btannen Itme ]^eran§fotbetnb entbot: „60 lang 3
bie älnei 5lxm' ^ab\ Brauch' 3 mi öot ntj j'fütc^ten!"

£)em S5enebtct gefiel ba§ ni(^t. ©t ^^tte anf feinen einfanten Söanbetnngen

über ben fuK^tBaten 6imilaiin nnb 3Stlbf)3i^gletf(^et einen §ang jnm @rü6eln

angenommen nnb badete Tlan^em tiefer na(|, ^al§ anbete ^enf(^en: „@iel6

nä)t, äßaai^! SGßex gn ]^o(^ 'nau§ toitt, bet fto^t leidet mit 'm ^o^f oben an

nnb ha^ leiben hie ba btoBen nit nnb ftogen il^n 'rnntet!"

6ie fd^iüieg.

„'§ ift ä'fxü]^, ba^ £)n ba 'tanf ge^ft
—

" Begann er tüieber, „ba§ l^altet

ja !ein 5Jlenf(i^ an§!"

„£), toie 3 aBi Bin tjorigen ^erBft, toar'^ noii) ärger/' meinte Sßall^.

6ie traten in bk §ütte.

„äßem nit ^'rat^^en ift, hem ift nit g'l^elfen. ^Ber tüenn £)ir'§ 2) ex amal

nit lo:^nt, tt3a§ i)u 5lEe§ für i^n bnr(^mad§ft, bann terbient er, bag man il^m

'n fragen nmbre^t!"

3enn er'§ tongt', er t^ät'g mir g'toi§ lo^ne!'' fagte äßaE^ nnb Blitfte

errötlienb t)or fic^ nieber.

„@r töei§ e§ nit amal?" fragte SSenebict erftannt.

„3^ein, er lennt mi !anm!"

,So, nad^er Ux^ext) £)ir'§ @ott, ba^ S)n £)ei §er3 fo an 'n fremben

^enfd^en ^ängft — nnb hk, bie £)i(^ lieB l^aBen nnb 2)id) g'l^egt nnb ':|3flegt

§aBen, t)on 2)ir fto^t! 2[ßeigt, ba§ !ann !ei' ßieB' fein, ba§ ift ©igenftnn!"

2BaE^ f(i)tt)ieg. 3ln(^ SSenebict fagte ni(^t§ mel^r. @r tl^at toie ha^ ^aijx

ptjor ber alte ^lettenmaier getl^an ^tte. @r richtete Sßatt^, fo gnt e§ ging,

hk §ntte ein nnb trng i^r §ol3 im S5orratl§. 2)ann reichte er il§r bie ^anb

pm 5lBfc^ieb: „SB'^üf £)i(^ @ott ba broBen! Unb toenn ^ £)ir nod^ tua^

fagen bürft', fo tüär'§ ba§: tüad^' üBer £)i(^ nnb Bef, bag £)' nit Böfe 50^ä(i)t'

oerfaEft!"

äßaH^ 50g e§ ba§ ^er^ jnfammen, al§ fein 5lnge fo tief tranrig anf i!^r

ml^te. 3!^r tüar toixflid^, al§ fül^lte fie hie Böfen Wdä)ie um fid^ l^ertoaUen,

nnb faft nnBeton^t ^ielt fie ben S9efd^ü^er, ber Bi»l§er fo tren üBer fie getüai^t,

Bei ber $anb nnb geleitete xt)n ein <BiM 3öege§, al§ fürd^te fie fid^, attetn pi

bleiben.

„^e^r' ie^t nm! Da tüirb ber 3[öeg fd^led^t; ^ hanf Dir für'§ ®'leit!"

fagte SSenebict nnb trennte fid^ öon il^r.

„60 leB' tool^l nnb lomm' gnt l^eim!" rief i^m äßaU^ nad^.

@r fa:§ ftd^ nid^t mel^r nm. Sie feierte nad^ ber glitte snrüdt nnb toar

iuieber aUein mit il^rem @eier unb il^ren SSerggeiftern. — ÄBer bie ©eifter

fd^icnen öerfö^nt. ^reunblid^ lächelte ^JlnrjoE im grü^lingSfonnenglanj bem
toiebergefe^rten ^inb entgegen. Unb 3Ball^ fanb ftd^ in ber l^od^getoaltigen Um=
geBung ni(^t me^r fremb, Inie frnl^er. 3ebe gälte anf ber Stirn ^JJluraott'S tnar

i^r t)ertraut. Sie fannte je^t fein Säd^eln unb fein ©rotten, e§ f^redtte fie

nidf)t mel^r, toenn büftre 2öol!en feine Stirn umlagerten, ober tüenn er im Soi^«
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Saiüinen in bie %u^e 1:jmdbtüai^k , fte fül^lte ft(^ geBotgen an feinet xaul^en

^ruft unb fein 6tuxnie§at]^em ttje]§te xt)x hk Saft tont ^erjen, hu fte triebet

au§ bet £iefe mit Ijeranf geBtat^t. ®enn int 6tntnt Hegt eine ^eilenbe ^mft,

et üil^It ba^ ^Int, er txägt hk 6eele auf feinen xaufd)enben ©i^tningen toeit

fort üBex alle hk 6teine unb ^oxnen, jiüifd^en benen fte ftc§ ängftlii^ ftattexnb

t)exfangen. SCßenn ein ^inb ftd^ tne^ getrau unb töeint, fo Blafen tnix il^nt bie

f(f)lintnte 6teEe, f:|3xe(^en ba§ „§eile, l^eile" baju unb bag^inb lätfielt un§

tokhex an. 60 Blie§ 35atex ^ttxjott beut tt)iebexge!ei^xten ^inbe ben butn:pfen

8c§ntex5 tt)eg, bex e§ Bebxüt!te, unb fte blidte leud)tenben 5luge§ unb gel^oBenen

|)ex3en§ in bie toeite äBelt l^inau» unb — hoffte unb l^axxte.

60 texgingen tüiebex Sßoi^en unb Monate. i)ie 3uli=6onne Bxannte Be=

xeit§ ntit foldjex ^xaft, ha^ bex S5exg 'oöEig au§gea:pext, ha^ ^ei^t bex leic^texe

äßintexfd^nee aBgefc^ntoI^en tüax Bi§ p ben ©xen^en be§ eitrigen 6(^nee'§, too

SOßallt) l^aufte. 2)ann unb inann fatn einex bex 9lofenex SSxübex ^exauf unb

fxagte, oh fie il^xen Sinn nod) nid^t geänbext. ^od^ !ant bie§ nux feiten t)ox

unb ftöxte SOßaEt)'§ @infam!eit nux auf tnenige SSiextelftunben.

@ine§ 2;age§ ftad^en hk 6onnenftxal^Ien fo ungetnö^nlic^ ft^axf l^exaB, ha^

e§ äßaU^ toax, aU ginge fte gttiifc^en glü^enben 5flabeln ^in. SGßenn hk 6onne

„ftic^t", nä'^t fte 2ßoI!en ^ufantmen unb Balb, ettoa um ^[Rittagg^eit, l^atte fie

auä) ein bic^teg SCßoüenjelt um fid^ ^ex ^ufammenge^ogen, ^intex bem fte felBft

t)exf(^tt3anb, unb eine Bleiexne i)ämmexung legte fid) fd^toer üBex bie @xbe. @ine

feltfame Unxu^e exgxiff hk üeine §exbe, bann unb tüann ^näk e§ leuc^tenb

auf in bem gxauen Suft(^ao§, U)ie ixienn ein 6(^Iafenbex mit ben 3Sim:pexn

5U(Jt — unb xieftge fd^iüax^e 2;xauerf(^leiex umtoallten ba§ $au:pt ^ux^ott'S.

§in unb 'mkhex ^exxiffen fte unb gaben no(^ einen f(i)tt)ad)en ^uxc^BIid^ in hk

gexne fxei, aBex emfig tooBen fic^ an bex bünnen 6teEe neue 6(^Ieiex, hi^

^IIe§ 3U toax, al§ göBe e§ ^toifc^en @xbe unb §immel feinen leexen 9taum me^x.

SBaEt) tt)u§te too^l, ina§ ha§ gu Bebeuten ^aBe, fie tiatte f^on mand^eS

fi^toexe äöettex ^iex DBen exIeBt. 6ie txieB bie §exbe gufammen untex einen

g^el§t)oxf^xung, ben fte felBft im Saufe bex 3ett al§ 5'lot^:|3fexd^ l^exgexic^tet l^atte.

^IBex eine junge @ei§ l^atte ftd^ gu toeit öexftiegen, 25ßaEi^ mugte gelten, fte ju

fud§en. 9^0(^ !ein SBettex tüax mit foli^ex 6d)neEig!eit ^exange!ommen. ©c^on

Begann e§ xunb um hcn SSexg bumpf gu muxxen. Sxaufenb fegte bie 3Binb§=

Bxaut l^exan unb toaxf einzelne fc^tüexe §agel!öxnex niebex. 3e^t ^anbelte e§

ftd^ noc^ um 5Jlinuten unb ha§ 3^^^^^^^ ^ox nixgenb 3U feigen. SBall^ löf(i)te

i^x §exbfeuex unb txat ]^inau§ in ben ^am:pf bex Elemente tt)ie eine !§elben=

müt^ige Königin untex hie 6cf)aaxen iT^xex aufxül^xexifc^en Untext^anen. Unb

!önigli(^ fa'^ fie au§, o^ne e§ ju toiffen itnb ju tnoHen. ©ie ]§atte ein !Ieine§

fu:^fexne§ ^il(^!effel(^en gegen ben §agel tüie einen §elm auf ben ^opf geftül^t

unb toie ein 9JlanteI ^ing eine hide ^fexbebeife ton i^xen ©(^ultexn niebex.

60, ben §ixtenftaB mit bem eifexnen §a!en ftatt hex 2an^e in bex §anb, toaxf

fie ft(^ bem 6tuxm entgegen unb !äm|)fte ]iä) buxc^ Bi§ auf eine gelSgacfe, too

fte nac^ bem texloxenen %^ex au§f(^auen tonnte. 5lBex e§ toax unmögli(^, in

hem 5^eBel ettoa§ ju extennen. SßaHt) ftieg toeitex unb toeitex Bi§ auf ben 2Beg,

hex öom §o(^io(^ l^inüBer in'§ 6(^nalfext^l fül^xt. Unb ha tief unten in hex
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6c§Iu(^t ^ittg ha§ 3t(!Ietn am jäl^en ^Bl^ang unb gitterte t)or 5lngft unb Mmtnte

ft(^ unter ben (Schlägen bet f^toexen @i§!ötnet. Unb ba§ ^ilfbfe Z^kx bauette

fte — fie mußte ftc^ jetner erbarmen. 3mmer btt^ter praffelte ber ^agel auf

fte ijzxah unb :pettfd§te i^r 6turm unb Stegen in'§ ©eftc^t, immer nä^er fd^tüoE

e§ ]§eran, tDie ba§ SBogenbonnern einer nal^enben 6ünbftut^ — aber e§ fod^t

fie nic^t an, ba§ ftumme $ilfeftel§en be§ geängftigten Zfjkxe^ üBertönte ba§

Xofen, unb o'^ne ]x^ gu Befinnen, !Iomm fie l^inaB in hu ncBIige 5liefe. 5!Jlit

unfäglic^er ^O^ül^e erreid)te fie auf bem f(^lü:pfrigen ^fab ba§ S^^ier fotüeit, ba§

fie e§ mit il^rem ^rummftaB faffen unb ^u fid) l^eran^iel^en fonnte, bann toarf

fie e§ üBer hk ©d^ulter unb ftieg tüieber mit Rauben unb güßen üettemb

em<3or. £)a — toax e§, al§ fd^öffe ein geuerftrom t)om S^^^^^ ^^^ ^^^ 6(^lu(^t

]^emieber, !ra(^enb f:plitterte unter i^r in ber 5liefe eine gierte unb, al§ BrüEten

|)immel unb @rbe pgleic^, ein knattern öon OBen, ein SSraufen, ein Bonnern

ftürsenber 35ä(^e unb SSIöc^e öon Unten, ba§ ber einfamen ^ilgerin, bie ba an

hem bröl^nenben Reifen l^ing, toar, al§ breite fi(^ bie SSelt in tüilber 5luflöfung

um fie ^er. SLßie BetäuBt fc^tüang fie fi(^ enblii^ auf ben ficfiern Ütanb be§

6aum:pfabe§ em:por, fie mußte einen 5lugenBIic^ ^tl^em f(^ö|)fen unb hk 5^äffc

au§ ben klugen lüifd^en, benn fie !onnte faft ni(^t§ me:^r fe^^en unb bap 3a|):pelte

ba§ 3^<^^ß^^ 'iiif ^^^^^ 6(^ulter, ba§ fie'§ Binben mußte, um e§ töeiter tragen

ju !önnen. 6c^lag auf 6(^Iag frad^te inbeffen üBer i^x, unter il^r, unb al§

fei ber §immel ein lede^ (Sefäß öoH geuer, fo troffen bie SSIi^e in feurigen

@üffen nieber. £)a — iDa§ tüar ba§ — ^im ^enfc^enftimme ! ©in §ilferuf

{lang ganj beutlit^ burc^ ba§ Söraufen unb 2^ofen. SOßatt^, hk nid^t gegittert

^atte t)or ber äBut^ be§ Or!an§ unb be§ i)onner§ — je^t — erBeBte fie. ^im
^Jlenfd^enftimme — je^t! — l)ier OBen Bei i^r in bem furd)tBaren 5lufrui§r

ber 5^atur, im (5!l^ao§! ^a§ erfd^redfte fie me^r al§ ha^ S^oBen ber Elemente.

Sie laufd^te mit gef|)anntem ^Itl^em, tüo^er ber 3ftuf !omme unb oB fie fid^

nid^t getäufd^t. 5Da rief e§ tüieber unb ^toar ganj bid^t l^inter il^r: „§e £)u

bort — §ilf mir hdä)\" Unb au§ bem 5^eBeI unb biegen taud^te eine ©eftalt

auf, hk eine ^toeite ©eftalt ju fd^Ie:|3pen fd^ien. ^aUt) ftanb tok erftarrt, tüa§

tt)ar ha^ für ein ©efid^t? ^ie Brennenben ^ugen, ber fd§tüar3e 6d^nurrBart,

hk feingeBogene 51afe, fie fd^aute unb fd^aute unb toar unfäl^ig, ein ©lieb ^u

rühren üor feiigem 6d§red^ — e§ tnar ia ber ©ct. ©eorg — ber SBärenjofert-

^2lBer audf) er toar üBer SCßaE^ erf(^rod^en, al§ fie fid^ umtüanbtc, nur au§

einem anbern ©runb, al§ fie üBer il^n. „3efu§ 5!Jlaria, — '§ ift ein WdhelV'
fagte er faft fd^eu — unb Betrad)tete äöaE^ öott Staunen. 3ll§ er fie öon

rud^tüärtg gefeiten, l^atte er toegen il^rer ©röße geglauBt, e§ fei ein $irt —
je^t l^atte er ein ^Jläbd^en öor fid^. Uhb tüic fie fo t3or il^m ftanb, ben langen

Hantel in ftarren galten um \xä) getoorfcn, ba§ ^aupi friegerifd^ gegen ben

.^agel Behelmt, bie bunMn .gaarc aufgelöft unb triefenb um ha^ ©efid^t l^ängenb,

ben ^rummftaB in ber .g)anb unb auf ber Breiten 6d^ulter ba§ Stdflein, bie

großen ^2lugen flammcnb auf i^n gcl^eftet, ha tüarb i^m einen %u^enbM un=

^eimlict), al§ ^aBe er ettüaS UeBernatürlid^eg öor fid^. ^n feinem ganzen ßeBen

^atte er nod| fein fo getüaltigeS grauenBilb gefe^en, unb et Brandete eine äöeile,

Bi§ er fid^ mit il^r 3ured)t fanb.
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„^ä)/' fagte et, mhliä) begtetfenb, „i)u bift am @nb' bte @etet=2QßaIIt)

t)om Sttomtninger?!"

„3a, bte Bin 3!" erhjtbette ha^ ^äbi^en at^emlo§.

,515 \o\ ia, ba foEt' 3^ eiqeniliä) nx% mit Dir a'f(^affen WnV'i
„SGßatum ntt?" fxug äöaEt) etbletc^enb, unb ein S5Ii| pdte getabe auf fte

nieber, ha% üjx In^^txmx §elm xoüj aufleuchtete.

Sofe:p]^ mu§te innel^alten, fo fd^mettetnb tüat bex Schlag, bet il^m folgte,

unb mit neuer 3But]§ :ptaffelte ein ^agelfi^auex l^etaB. '3ofe:|3]§ ftraute t)etlegen

ouf ba§ 5D^äbd§en, fte ftanb unBetoeglid^ , inbe§ hu ßiSftüde beulen in ba§

leidste ^effeld^en auf il^xem ^o:^f fc^lugen. ^d]e)()^ Beugte fid^ üBex hie leBlofe

©eftalt, hk ex txug.

„äßeigt, 3 Bin l^alt feit bex ©'fd^id^t in 6ölben mit £)ei'm SSatex im

S5exf(^mad), unb hk Senf fagen, mit ^ix fei'§ aud^ nit gum 5lu§!ommen. 5lBex

ha^ axme 5D^abel !ann l^alt nimmex tx)eitex, '§ ift a S5li^ neBen il^x eing'fd^lagen

unb l^at'§ umg'tt)oxfen, unb fte ift gan^ öon ftc^! @e]^', fül^x' un§ in £)ei'

§ütt'n, ba6 hk i)ixn au§xu]§en !ann, Bi§ '§ Untnettex t)oxBei i§ — nad^^ex

ge^'n tüix glei' "rnkhex — unb '§ foE au(^ g'tx)i§ nimmex t)ox!ommen!"

$Ißatt^ fa^ i]§n auf biefe Ütebe feltfam an — ^alh txo^ig, ]§alB fd^mex^lid).

^l^xe Si:^3:pen pd^ten, al§ tt^oEe fte l^eftig et)x)a§ extüiebexn, aBex fte Be^toang

fi(^,unb nac§ einem lux^en ftiEen ^am:|3fe fagte ftenux: „^omm!" unb fc^xitt

i^m öoxan. ^a^ einex äBeile BlieB fte ftel^en unb fxagte: „3Bex ift hk Dixn'?"

,/§ ift eine axme 5D^agb au§'m S5intfd§gau unb !ommt in'§ Samm nai^

3toiefelftein. 5Jtei 50^uttex i§ g'ftoxBen, unb ba l§aB' ^ 'nüBex muffen in'§

35intfd§gau, U)o fte ä'§au§ toax, töegen bex ßxBfd^aft, unb toeil toix g'xab einen

3öeg g'l^aBt tjobm — ^aV 3'§ ^Ulabel mit 'xüBex g'nommen!" anttooxtete

^o\ep^ au§tt)ei(^enb.

„S)ei' ^uttex ift g'ftoxBen? € bu axmex ^ofe^^ — " xtef ^aUt) t5etl=

nel^menb.

„3a — ha^ toax ein l^axtex 6(^lag!" fagte ^o]tp^ tieftxauxig: l,hci^ gute

50^üatexl!"

3BaE^ fal^, bag e§ i!§m "vot^ tl^at, bation ^u xeben unb fd^tt)Teg. 6ie f^xad^en

ni(^t§ me]§x, Bi§ fte bie $ütte exxeid^ten.

„2)a§ ift ein Böfe§ Sod§!" fagte 3ofep]§, al§ ex fid§ Beim ßintxeten txo^

be§ fSMtn^ hk 6tixn anftie§: „^a g'^^öxt fd^on tt)a§ ba^u, fei' ^inb in fo'n

§unb§ftaE j'fted^en! 9lo Du ]§aft'§ i]§m fxeili^ baxnad^ g'mad^t."

„6o — toeifet Du ha^V fu^x ie^t SöaEt) Bittex auf, toä^xenb fte il^x

3id^lein lo§Banb unb in einex @d^e aBfe^te. Dann fd^üttelte fte i^x Sagex

3uxe(^t unb l^alf 3ofe^)]§ hk ^xemhe batauflegen. S^xe §änbe gittexten baBei.

3o," fu^x 3ofe^^ 5axmlo§ foxt: „Da§ toeiß ^ebex, ha% D' fo ttjilb Bift

toie Dei' 35atex unb ba§ D' ben @eEnex = S5incen3 Beina]§ tobtg'fdalagen ]§ätt'ft

unb Deim 35atex b' 6d^euex an'günb't im S^tn! ^ mein l^alt, ttjenn'S D' ie|t

fd§on fo anfangft, !annft'§ nod^ toeit Bxingenl"

„SGßeifet Du toaxum 3 ben SSinceng g'fd^lagen l^aB' unb W 6(^euex an=

'äünb't?" fxug 3BaEi^ mit BeBenbex Stimme: „äßei^t, toaxum 3 ba :^exoBen

Bin in bem §unb§ftaE, toie Du'§ g'^ei^en ^aft? äöeigt'S?'' Unb fte 3ex=
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Btad) mit hm §änben einen ftat!en 5lft üBet bem ^nie, bafe ba§ |)ol3 had^enb

f^Iitterte, unb 3ofe:|3l§ nnh)ill!ütli(^ il^te ^raft belünnbette.

3ein/' jagte er, „too^et joll 3'§ toiffen?"

„3^10 tt)enn§ i)n'§ nit töei^t, fo teb' and) nit!" gtoUte fte leife nnb ma(!§te

gener, nnt für hie ^ran!e Wilä) gn tüärmen.

„60 fag'§ mir, toenn^ £)' meinft, 3 t^n' i)ir Unred^t!"

£)a fi^Ing SßaEt) :plö^Ii(^ tnieber jene gellenbe Bittere ßad^e anf, bie tl^r

eigen tüar, toenn il^r ]^eimli(^ ha^ ©erj BIntete. „S)ir - S)ir foll ;3'§ jagen?!''

xief jte. n^a — i)n tüärft mir g'rab ber ^ed)te, bem 3'§ joget!" Unb fte

j:pülte mit fieBerl^ajtem ßijer ein ^ejjelc^en, gog hk ^il(^ l^inein nnb l^ing c§

üBer ba§ iprajjelnbe g^ener.

^o]ep^ jül^Ite nii^t ben ©c^merg l^eran§, ber in biejem $ol§n lag — er

fül^lte nnr htn §o:§n nnb tnanbte jt(^ terbrojjen öon i!§r aB: „5!Jlit Dir ift nit

5'reben, ha ^db'n hk Senf ji^on rec^t!" S5on nnn an Bejd^äftigte er ft(^ nnr

not^ mit ber ^ran!en.

^uä) 2©aEt) jd)tt)ieg nnb Blitzte nnr bann nnb toann, tnäl^renb jte ]§ernm=

^antirte, öerjtol^Ien anf 3oje:|3]§, ber ilBergofjen ton hem rotten ^enerjd^ein onf

einem 6(^emel nnttjeit be§ Sager§ ja§. äßie ein :^aar ^ol^len glii'^ten jeine

fingen im Sä^ieberjc^ein ber flammen, hk Balb jd§U)ä(^er, Balb fetter anjlend^=

teten nnb ha^ jt^öne, jtrenge ^ejic^t be§ 3äger§ tnnnberBar tüei^jelnb öerüärten,

ba§ e§ Balb büfter, Balb frennbli(| erjd)ien.

i)a fiel SßaEt) :^lö^li(^ il^r ^^ranm ber erften 3^a(^t l^ier oBen ein. „SBenn il^n

hk jeligen ^ränlein jo jel^en fönnten, jte müßten an il^m t)ergel§en tüie 6{^nee

am gener!" jo ettoaS mochte jie tool^l ben!en nnb il^r tüar, al§ !önnte jic, tok

man öom ^er^en jagt, an(^ ben ^lid nnr Blntenb öon il^m losreißen, nnb e§

jielen il^r toirflii^ ein :paar l^eige ^ro:|3fen t)om 5lnge, al§ jte \iä) aBtoanbte,

^^toar !eine S9lnt§tro|)fen, aBer jte tl^aten ni^i minber toe^. *

£)ie grembe !am je^t pr SSejtnnnng nnb jmg erjtannt: „2i)a§ ijtbenn?"

„6ei nnr rnl^ig, ^jra," jagte 3oje:p]^, „toeigt, ber S5li^ ]§at i)i jaft ber=

j(!^lagen, nnb ha !^at nn§ hk 6tromminger ^aUtj in i^x §ütt'n g'jn^rt."

„3ejn§ ^laria! Bei ber @cier=2öaat) jinb toir?" jagte ha^ mähä)en ex--

j(^rocfen.

„6ei ftaab," tröjtete jte 3oje^^, „joBalb i)' 5Dic§ erl^olt l^ajt, ge^'n tüir

toieber!"

„^Ijo Big in'§ S5intjd§gan 'nüBer ^aft' j(^on ton mir g'l^ört? S)a trin!

(^in§ anj ben <B^x^ä/' jagte Sßallt) rnl^ig mit einem 5lnf[ng gntmütljigen

6potte§ nnb reichte il^r hk loarme Wilä) mit ettoag ^rannttoein gemijd^t.

3oje:p:^ toar anjgejtanben , nm Sßallt) mit htm ©eträn! an ha^ SSett ju lajjen.

^jra tierjnd^te, jic^ anjpje^en, aBer e§ ging ni(^t, nnb SBaU^ griff rajt^ jn

nnb ridjtete jie anj, jie l^ielt jie im 5lrme tnie ein ^inb nnb gaB i!§r mit ber

anbern öanb ju trinlen. 5ljra tl^at einen bnrftigen gug an§ ber ^ol^jd^ale,

aBer \k tüar jo jd^tnad^ , ha^ il^r ^o:|3f anf 2öall^'§ 6(^nlter fan!, nac^bcm fie

getrunfen. Sßalll) toinfte 3[ojepl^, il)r hk 6(^ale aBjnnel^men nnb BlieB jo ge=

bnlbig jt^en, nm bie ,^ran!e nic^t jn jtören.

3oje:pi^ Betrad)tete jie nac^benrfid^ , toie jte jo anf bem S3ettranb ja§, ha^
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mäb^m im 5ltm: ,@in f(^ön'§ ^itnb'I Btft" — jagte ex e^ic^ — ,,nut fi^ab'

ba§ 5D' fo fi^tetfi btft!"

eine leife 9töt^e ül6exf(og 2öaEt)'§ ©efid^t Bei btefen Boxten.

„W)cx S)ix f^Iagt amol f)ei §exa!" jagte 3lfxa, ,,3 j:püx'§ an ^etnex

5l(^fel." Unb fie l^oB je^t ettüa§ Mfttgex ben ^o^f unb |a^ il^x in ba§ ji^öne,

luftgcBxäunte ©eftt^t nnbbie gxo^en klugen. SGßalll^ Betxad^tete je^t aut^ ba§

5[Jläb(^en aufmex!faniex. 6ie fal^, ba§ fie lieBIii^e Süge, feelenüoEe Blaue

klugen unb BIonbe§ §aax ]§atte, tt)ie t)on ^Beihe gef:|3onnen, unb ein eigentT^üm=

lid) Bange§ tnibextüittigeS ©efül^I Befcfilid) fie baBei. 6ie fal§ auf Sofe^. ftanb

auf unb fing 'vouhex an l^exum^ul^antixen.

„3ft benn be§ aud^ g'tt)i§ bie ®eiex=2BaIIt) ? " fxagte je^t 5lfxa il§xen

gül^xex, al§ !önne fie e§ nid)t Begxeifen, ha^ hk öexfi^xiene (5^eiex=BaEt) fo gut

fein fottte.

„5[Ran fottt'§ nit meinen, aBex fie fagt \a felBex, fie fei'§!" extoiebexte 3o=

fe^l^ l^alBIaut.

.Unb 3 toitt ^ix'§ glei Beioeifen, ba^ 3'§ Bin/' xief SGßallt) mit auf=

toaEenbem Stolj, öffnete bie Z^vlx unb xief l^inau§: „§an§I — $an§I, too

Bift?" @in gxeÖex 6(^xei anttooxtete i^x unb fogleic^ !am §an§I öom i)a(^

l^exaBgeBxauft unb gux Xl^üx i^exein.

,;3efu§, tüa§ ift ba§?" fc^xie 5lfxa, fi(^ Befxeu^igenb , aBex 3ofe^^ fteEte

fi(^ öox fie, um fie' ju fc^ü^en.

„i)a§ ift bex ®eiex, ben 3 al§ ^inb au§'m 5^eft g'nommen l^aB' — bxüBen

an bex SBuxgfteintDanb. S5on hem ^aB' 3 ja mein' ^amen — bie ®eiex=

SSaU^!'' Unb i^x 5luge l^ing fo ftolj an bem SSogel, toie ba§ eine§ 6oIbaten

an bex exoBexten g^a^ne: „^a fc^auft, fo l^aB' 3 mix'n '^äi^mt, ha^ 3 t^^ f^^i

'xumftiegen laffen !ann unb ex fliegt mix bo(^ nit foxt!" «Sie fe^te il^n fid§

auf bie 6(^ultex unb entfaltete feine 6(^toingen, bamit 3ofe:|D^ fä^e, ha^ fie

ni(^t Bef(^nitten tDaxen.

„i)a§ ift ein 6taat§!exl/' fagte 3ofep§, unb fein ^ägexauge ;§ing feinbli(^

lüftexn an bex ftattlic^en SSeute, hk !ein 3ägex bem anbexn, gefd^toeige benn

einem 5!)läbel gönnt! @§ mu^te ettoa§ in biefem ^liä liegen, ba§ ben @eiex

xeigte, benn ex ftieg ein eigent^ümli(^e§ pfeifen au§, Bog ben §al§ üox unb

ftxäuBte hk ^ebexn gegen 3ofe:p'§.

ff&aUt) füllte hk ungetnol^nte Söetüegung auf il)xex 6(^ultex unb fuc^te ben

@eiex mit ©txeii^eln gu Bef(^toi(^tigen. „^o §an§l, toa§ fattt hix benn ein,

Bift bo(^ fonft nit fo!"

„5l5a, ^exl — gelt, mexlft 'n 3aga," lachte 3ofe^]§ ]§exau§foxbexnb unb

gxiff üBexmütl^ig nac^ bem 25ogel, al§ tooEe ex i^n öon 3Ball^'§ 6(^ultex

xei^en. Da entfaltete ha^ gexeigte S^l^iex :|3lö^li(^ feine ^xaft, Bxeitete bie

6c^tüingen au§, xaufd^te jux ^eäe auf unb ftie§ mit feinex ganzen ^adjt auf

ben ^einh niebex. @in ©c^xei be§ ®ntfe^en§ entxang fic^ 2BaE^'§ Si^:|3en, 5lfxa

fCüi^tete fid) in eine (Stfe, bie enge §ütte toox faft aufgefüllt t)on bem Bxaufen=

ben Unget^üm, ba§ auf feinen 9tuf feinex §exxin me-^x l^öxte, mit bem fux(^t=

Baxen 6c^naBel immex toiebex auf 3ofe:p]§ einbxang unb ii)m hk ^'dni^e in hk

§üfte 5u fc^lagen t)exfu(^te. @§ toax nichts mel^x al§ ein Knäuel öon !äm:^fen=
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ben Rauften unb ^^itttgen, ba§ bie gebern ftoBen imb bie Sßänbe tot^ ttjutben,

tod 3o|'e:p5'§ blutige §änbe fte "Setül^tten. „5Jletn 50^effer, tüenn 3 nur mein

Keffer 'tau§bringen !önnt'/' fd^tie 3ofe^:^.

äßallt^ xi6 hie %^üx auf: „öinau», Sofe^. in'§ iJi^eie — in beut engen

2oä) !aunft i!^m ja nit au§!ontnien."

5lBex bet „25äten=3ofe:|3]^" lief nic^t öor einem @eiet batjon. „jDet Xeufel

fott mi(^ ^olen, iüenn 3 t)om fjletf ge^'!'' ftöl^nte er. ^oä) einen ^lugenblitf

f(^tt)an!te bet ^am^jf. £)a be!am 3ofe^^, ba§ @efid)t an bie SSanb gebxüc^t, mit ben

eifetnen gäuften ben ©eiex Bei ben gangen ^u paäm unb ^lüang nun ba§

fträuBenbe X^ier mit 3^iefen!taft tüie in einet ^aVie niebet, tüä^tenb e§ il^m

mit hem 6d)naBel §änbe unb 5Itme jetl^adte. „3e^t mein ^ülcffet, ^ieT^' mit'§

Reffet 'taug — 3 ¥^' ia ^ein' <g)anb ftei/' tief et äöall^ ju.

5lBet SBattt) nü|te ben ^lugenblic! anbet§, f^tang Bei unb tnatf bem ©eiet

ein bicfe§ %nä) üBet ben ^op]. 3flun tüat e§ i!^t aud^ ein ßeid)te§, i^m mit

einem 6ttid^ bk güBe jufammen ^u Binben unb fo tüat et unfc^äblii^ gemad^t.

3ofe:|3]^ tüatf i^n ^ut @tbe. £)^mä(^tig judtenb ^etatBeitete ftd§ ba» ftolje

%^kx in bem S^uc^e am SSoben unb 3ofe|3^ ging ]§in unb lub feine glinte.

„2Ba§ mad^ft £)' ba?" ftug Sßalll) etftaunt.

„3 ^ob' mei ^i%en/' fagte et unb BiB hk ^ä^tte 5ufammen öot 6(^metä

an feinen ^etl^ac^ten §änben. 511» et gelaben, na^m et ben gefeffelten S5ogeI

t)om ^oben auf unb tüatf i^n öot bie §ütte, ]§inau§ in'§ gteie, bann ftellte

et fid§ uutt)eit baöon ouf, legte an unb fagte leife, geBietetif(^ pSöaHt): „3ß|t

Binb' i^n Io§." .

„ma§ fott 3?' ftagte äßall^, hk nid§t ted§t au ^öten glauBte.

„fliegen foEft 2)' 'n laffen!''

,,^aB 3 'n fd^iegen !ann — tnei^t nit, 'oa% a ted^tct ^a^a !ein 2öilb

anbet§ al§ im 6ptung obet im ging f(i)ie§t?"

„3a, um ©otteStoillen!" fd)tie Sßall^, „i)u tuitft mit boc^ mein' §an§l

nit betf(^ie§en tüoll'n!''

3ofe:^]^ fa]^ fte nun feinetfeit§ öettounbett an: „Sott 3 ben Bifftgen Sfluad^

et%a leBen laffen?"

„3ofep^
—

" tief SOßatt^ unb ttat entfd)Ioffen t)ot i^n ^in: „ßaff mit

mein' §an§l ung'fc^oren! 3 ^o^' ben SSogel feine eilten aB'!äm^ft mit 2cBen§=

g'fal^t, ^aB'n öom Tceft aufwogen, !ein 531enf^ mag mi', aU be§ ^kä) — '§

k mei' (^inaig'g, Ujag 3 ^aB' auf bet SBelt — bem .gangl batfft nij t^un!"

„6o/' fagte 3ofe^]& fd^atf unb Bittet, „bet ©atan l^at mit Beinal^ b' klugen

au§g':^acft unb 3 loH'm nij: tl^un?"

„@t ]^at ^i' ^alt nit !ennt ! ^a^ tann benn bet SSogel betfüt, ba^ et

nit g'frfjeibtet i§ — ^u tüitft £)i' bod^ nit tacken tooll'n an fo 'n unöctnünf«

tigen 2^I)iet."

3ofep^ ftampfte mit bem ^n\^. „3^^^^ Binb'n auf, ba^ et ftieg'n !ann,

obet 3 fd^ieö'n fo ä'fammen.'' @t legte bie SÖüd^fe an.

Da fticg 2ßall^ ba§ f)ei§e ^lut 3U ^op\ unb fte öetgag 5lEe§ um i^ten

6d§ü^Iing. „2)e§ tüott'n toit bod^ feigen," tief fie in flammenbem 3^1^"/ ^^oB
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^u Did) öetgteifen toitft an tnetn'm (Stgentl^utn. %ijVi' hk SSi^-'n tneg! Der

ä^ogel g'^ört mix! §ötft'§? ^ir g'ptt er! Unb 3 lag t^m m^ g'jd^e^en,

'§ mag !ommen, tt)a§ tüiU. 3[Beg mit bex SSij'n — ober Du foEft mi^ !enne

lerne!" Unb fie fd^lng i^m mit einem raf(^en ©riff bic glinte au§ ber §anb,

ba§ ber 6c^uB fid) !ra(^enb gegen bie f^elstoanb entlub.

@§ lag ettt)a§ in il^rer §altung, h)a§ ben getnaltigen S5urf(^en, ben ^ären=

iäger, Be^tnang, ba^ er fd^einbar ru^ig ben Stufen aufnal^m unb mit Bitterem

§ol^n fagte: „50^eint§toegen! ^ tniE i)ir i)ein !rummf(^naBIeten 6(^a| laffen —
'§ ift öieEeii^t bo(^ ber ©innige, ben £>' !riegft in 2)ei'm SeBen — ! £)u -~

£)u Bift !)alt bie @eier = $Ißan^!"

Unb ol^ne fie iDeiter tim§ SSIideS p iDürbigen, ri^ er fein 5laf(^entu(^ in

streifen unb t)erfu(^te ft(^ hk gerfteifi^ten §änbe bamit ju öerBinben. 3ßaHl)

fprang l^erBei unb tooHte il^m ]§elfen, je^t erft fa^ fie, tt)ie fc^Iimm hk Sßunben

tüaren unb il^r toar, al§ Blute il^r eigenem ^er^ Bei bem ^InBIid: ,,D 3efu§,

S5ua, ttia§ :^aft für §änb'/' f(!)rie fie auf, „!omm, 3 tniE £)ir'§ aBtt)af(|en

unb rillten."

5lBer 3ofe^^ fd^oB fie Bei 6eite: „Sag -! ^k 5lfra !ann'§ machen!"

@r trat in hk §ütte. SKaUi^ üBer!am eine töbtlid^e 5lngft. 6ie füpte

:^lö^li(^, ba§ fie fi(^ i^n gu fjeinb gemat^t, t)ieEeid)t für immer, unb i^r tuar,

al§ muffe fie fterBen Bei biefem @eban!en. 3Bie geBroi^en ging fie i^m nat^

unb i^re klugen Verfolgten mit einer 5lrt öon eiferfüc^tigem §a§ bie grembe,

toäl^renb fie ^o\tp^ öerBanb.

„3ofe:pI)," fagte 3BaE^ mit erftidter 6timme, „i)u mn^t nit meinen, ^
machet mir nij au§ £)eine Sßunben, loeil 3 £)i(^ ben §an§I nit l^aB' berf(^ie§en

laff'n. 6(^au, toär'n f ba beröon ^eil toorb'n — fo ^ätt'ft toegen meiner 'n

§anfel unb mi berju berfi^ie^en !önne — aBer fo l§ätt'§ ja bo(^ nij g'^olfen."

,/§ i§ f(^on gut, i)u Braud^ft i)i nit 3' entfc^ulbige," fagte ^o\ep^ aB=

tt)e!^renb. „^fra," frug er ba§ 5!Jtäb(^en, „!annft je^t tüeiter?"

„3a," fagte biefe.

„60 ma(^' £)i fertig, tüix tooE'n gel^'n!"

äßaEt) entfärBte fid). „3t)f^^^ — ^^öft nit no(^ a toenig au§ru]§en —
3 ^ab' Dir }a nod) gar !ein 3tnBi§ 'geB'n! 3 ^iö^ ^i^-^ nocf) g'fd^tüinb toa§

!oc^'n — ober magft 'n 6(^Iud mimV'

„3 bau! Dir für 5lEe§ — 3 toiE je^t mad^'n, ha^ 3 g'^auS !umm öor

^ad^t. '§ regnet ja nimmer unb bie 5lfra !ann toieber lauf'n."

Damit l^alf er ber Dirn \iä) fertig mad§en, ^ing hk ^üdt)fe üBer hk 6d^ul=

ter unb na^m ben 5ll:pftodt gur ©anb.

Da l§oB äßaEt) eine ber S^ebern auf, hk ganfei im ^am:pfe üerloren unb

fted^te fie 3ofe^^ (inf ben gut: „Die ^Jeber mugt' tragen, 3ofe^^; Du barfft

fie tragen, benn Du ^aft ja ben ©eier 'jtDunge unb er inär' ja ^ex 3ögbBeut',

toenn'g D'n mir nit g'fd§en!t ^ätt'ft."

5lBer 3ofe:|3l^ na^m bie Q^eber t)om gut: „Du magft'§ gut meine — aBer

hk Q^eber trag 3 nit — 3 ^in nit g'tool^nt, mei SSeuf mit 5!Jläbeln

a't^eilen!"
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„€>o nimm ben ©eier ganj mit, 3 fi^enf i^n 5£)it, aBex 3 Bitt' S)td)

nur, laff'n leBen!" ftiefe SöaE^ at^emIo§ ^etau§.

3ofe:p]^ ]at) fie bextounbett an. „2Ba§ fallt £)it benn ein! 3> ^ß^'b' £)ix

nij nel^nte, tüobxan S)ir 5Dei |)exä fo l^angt. SSieEeic^t fang' 3 amal an IeBen=

bigen S5äxen, ben Bxing 3 ^ix no(^ ba3n, bag hie @'fettfi^aft Dottftänbig toixh !

5lBex Bi§ bal^in fted^ft mi nimmex, '§ !önnt' mix bo(^ amal :|3afftxen, bag 3 ben

35ogel bexfi^ieget, toann 3'n too txeffet — ha toiU 3'§ S^eöiex lieBex meiben!

35'^üat ©Ott unb i)an! füx'§ DBbad)!"

^amit fi^xitt ex ftol^ nnb xit^ig au» bex §ütte.

S)a Büiite fid) 5lfxa unb l^oB bie t)on 3ofe:|)]§ tüeggetüoxfene gebex auf.

,,6(^enf mix bie g^ebex/' fagte fie, „3 tüiE'§ in mei 25etBü(^el legen unb fo

oft 3'§ fieT^, a SSatexunfex füx ^i^ Beten!"

„äöegen meinex!" jagte SBaEt) bum:pf, fie l^atte !aum gel^öxt, tt)a§ ^fxa

ipxaä). ^§ :^oi^te unb l^ämmexte in il^xex S5xuft unb faufte in il^xen Dl^xen,

al§ tofe no(^ ba§ Untoettex um fie l^ex. Sie ging ben i)a!§inf(^xeitenben naä)

t3ox hie §ütte. £)a§ Untoettex l^atte fi(^ tiexjogen, bie fditoaxgen äßoI!enf(^Ieiex

fingen ^exfe^t l^exaB unb bux(^ hie ^iffe fd^immexte bie feucht öexfc^toommene

g^exne. 5^ux bumpf gxoEte bex aBjie^^enbe £)onnexgott nac^ unb tiexxaufd^enb

ftüx^te ha^ ^affex in ben 9lunfen ^ux 2:iefe, fonft aBex toax 5llle§ ftiH unb

xul^ig xing§ um^ex unb ein toei§e§ Sei(^entu(^ öon 6c§nee unb @i§!öxnexTi

^atte fi(^ üBex ben S5exg geBxeitet.

äßaUt) ftanb xegung§Io§, bie §änbe auf bie S3xuft ge:|3xe6t. „@x ton fi(^'§

ia nit beulen, toie axm @in§ fein mu^, toenn'S fei ,g)ex5 an fo'n SSogel ]§ängt!"

fagte fie ju fi(^ felBft. 2)ann Iniete fie niebex unb Banb ba§ ]§al6 exftaxxtc

%t)iex Io§, bd§ fd^toanfenb auf il^xen 5lxm flomm unb fie t)exftänbig anfc^aute,

a(§ tooEe e§ fie um 35ex3ei^ung Bitten. „3o, fd^au mi nux an," f(^Iu(^äte fie,

„0 §an§I, §an§I — U)a§ ^aft mix 'tl^an!"

6ie fe^te fi(^ auf hie Stufen il^xex §ütte, lie§ §an§l ^ux @xbe unb toeinte

io xec^t au§ ^exjenggxunb, Bi§ fie'§ fatt Be!am, \iä) felbft f(^lu(|aen 3u ]^öxen.

6ie Bli(!te l^inauf, too eine l^ol^e Sc^neetoanb fen!xe(^t l^intex il^x em:^oxftieg,

^inuntex, too xe(^t§ unb Iin!§ in ben üBexfc^neiten 50^u(ben bex Sob fein !alte§

^eft Bexeitet l^atte, j^inau§ in hie gxaue ^exne, tvo lange 9legenftxeifen öom

§immel aux @xbe niebexl^ingen, unb ^lö^tid) fü!)Ite fie e§ toiebex, ganj unb

fc^toex, toie am exften 2^ag, ha^ fie in bex (^inöbe tüax — unb BlieB!

X.

Sßiebex tt)ax ein ^a^x öexgangcn, ein fdjtoexeS ^al^x füx ^aütj, benn aU
hex cinfamc 6ommex in bex 2Bilbni§ öoxübex toax unb Stxommingex bie ^eexbe

C)oIen lieg, ftieg äßall^ auf bex anbexn Seite be§ gexnex§ l^inaB in ha^ <B^naV\ex=

t^al, too fie ganj fxemb toax, unb fud)te fid) ha einen i)icnft. 3u ben 9tofenexn

tDoEte fie nid)t tüiebex juxüd, ba fie Ojx äBexBen aBtoeifen mußte. @§ tüuxbe

i^x ^iex ebenfo f(^toex mit bem ©eiex ein llntex!ommen ju finben, tüie bxüben

im Oe^tl^al, unb fie öexjiditete enblid^ auf jeben Sof)n, nux bamit ^anfel mit
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aufgenommen tDutbe. ^latüxltd^ toax iijx Soo§ ein txaurige§, fie . töurbe um
btefer „^axüjtiV — tüte fie'S nannten — tnillen l^exumgeftofeen unb t)etä(f)tlt(^

Bel^anbelt t)on ben Q^xauen unb mu§te fid) oft mit ©etoalt gegen hk gemeine

3ubnnglid§!eit ber 5Jlännet tnel^ren, hu ^ier toie üBetatt @efaEen an ber fc^önen

^ixn fanben. 5Denno(^ extrug fie ba§ 5llle§ ftanbl)aft, benn fie toax gu ftol^,

um untex einex £aft ju äi^äen unb ju toel^llagen, hk fie fxeitoiEig auf fi^

genommen.

5lBex fie touxbe l^axt unb immex l^äxtex babei, gexabe ba§, tooDox hex gute

^a))Ian fie getüaxnt. 5Die ©eiftex attex gemoxbeten gxeuben i^xeg jungen Sel6en§

gingen in it}X um unb fc^xien na(^ Ülad^e. 3n hem fux^en 5!Jlai be§ ßeBen§

finb hxti öexloxene ^al^xe biel. ^nbexe junge ^Uläbc^en tüeinen unb üagen um
einen öexloxenen Zan^l SSatlt) txouexte nid^t um att hk öexfäumten Sän^e,

um att hk taufenbexlei S5exgnügungen i^xt^ 5lltex§, fie txauexte nux um hk

Dexfäumte SieBe, unb ha^ @emüt^, ha^ fein Sonnenftxa^I be§ ®Iü(f§ Befc^ienen,

tüuxbe ^exb unb l^axt, toie hk fjxuc^t, hk nux im ©d^atten gexeift ift.

60 ftieg fie tvkhn gux g^xül^jal^xS^eit auf ben gexnex. @§ toax ein xaul§e§

gxül)ia!^x unb ein ftüxmifd^ex 6ommex, tt)o Stiegen, 6c^nee unb §agel mit

einanbex a6 iüed) feiten, ba§ S5^attt)'§ ^kihex oft 5Eagelang nid^t me^x txotfen

tüuxben unb fie gan^e SQßod)en 5^nbux(^ in einem unbuxd^bxinglid^en (S;^ao§

naffex Sßolfen atl^mete, in bem e§ nimmex 2iä)i toexben toottte, tüie öox bem

exften 6(^ö:pfung6tag.

3n Söatt^'g S5xuft malte fi(^ ba§ gxoBe ß]§ao§ im Meinen, @xau in ®xau.

i)ie gange 35ßelt tt)ax nux nod^ ein txüBex, finftexex Xxaum, "wk bie§ 9fleBcUxeiBen

um fie l^ex — unb hex @ott !am nic^t, hex ba fpxac§ „e§ toexbe Sid^t!"

@ine§ Za^e§ dhex, na(^ enblofen 3öod§en bex g^inftexni^, f:pxa(^ ex bennoi^

fein mä(^tige§ 6(^ö:^fung§tooxt unb hex exfte Si(^tftxa!^I f(^o§ tniebex bux(^ bie

$IBoI!en unb öextl^eilte fie, unb attmälig fc^ieb fid) au§ bem 6;^ao§ eine fd)öne

geoxbnete SOßelt au§, mit 33exgen unb ^l^dlexn, g^elbexn, Sälbexn unb 6een,

unb ba§ 5ltte§ lag :|3lö^lic^ fextig öox Slöatti^ ha unb i^x toax, al§ toäxe aud^

fie exft neu gum SeBen extoedt, toie einft bie ©tammmuttex hex 5}lenfc§'§eit,

ha^ fie fi(^ biefex Sßelt mitfxeue, bie @ott fo fc^ön gefd^affen, ba§ ex fie fi(^

ni(^t attein gönnte, fonbexn fid§ nod^ äßefen bagu fd^uf, fie mitjugeniegen 1

6ottte e§ benn toixüid^ auf biefex fc^önen Söelt !ein ©lüdf geBen? llnb

toaxum l^atte @ott fie, hk axme @t)a, ha ^exauf gefegt in hk ©inöbe, ba§ bex,

füx ben fie geBoxen toax, fie nic^t finben mod^te ? „£) l^inuntex, ^^inuntex, '§ ift

genug l^iex €Ben!" fdf)xie e§ :plö^lid) in lijx auf unb tüilh Bxad§ mit einemmal

hk Suft 3u leBen, gu lieBen, gu genießen in i^x l^exbox, ha^ fie bie 5lxme fel^n=

füd^tig au§Bxeitete na(^ bex fonnigen lai^enben 2öelt ha unten!

3att^, £)u fottft aBi fomme, gleid^ — bex S5atex i§ g'ftoxBen!" £)ex

^ixteuBuB ftanb öox if)x.

äBatt^ ftaxxte il^n toie txäumenb an.

2ßax e§ ein ^puä i^xe» eigenen §ex5en§, ba§ eBen exft fo aufxül^xexifd^

nad^ (^IM gefcf)xien? 6ie fa§te ben SSuBen Bei ben 6d)ultexn, al§ trotte fie

fül^len, oB e§ ettoag äBix!Iid^e§, fein Xxug fei!
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^ tntebex^olte hu ^otjd^aft: „i)a§ UeBel an feinem gu§ ift immer f(^Iim=

mex tüorben. Der S5xanb ift bex^nfornmen nnb l^eut ^oxgen tDax ex tobt!

3e^t Bift ^u §exx aufm §öd^ftl^of unb bex ^lettenmaiex lafet £)i(^ gxüfeen."

60 Wax e§ tüal^x, tüixfli(^! £)ex ©xlöfex, bex gxieben§= unb gxeil§eit§=

Bxingex ftanb leiBl^aftig öox il^x! i)axum l^atte @ott il^x bie SSelt fo ft^ön

gegeigt, al§ tooEte ex il^x box^exfagen : „fie:§, ha^ ift je^t £)ein! ^omm ^exdb

unb nimm, tüag ic§ Dix Befd^eext!"

Unb fie ging ftiE nac§ il^xex §ütte unb fd)Io6 fi(^ ein. 2)oxt fniete fie

niebex, ban!te unb Betete — Betete feit langex 3eit gum exftenmal toiebex in=

Bxünftig au§ tiefftex 6eele, unb l§ei§e X^xänen um ben S5atex, bex nun ha^in=

gegangen, ol^ne ha% fie il^n je ünblid^ lieBen gebuxft unb ge!onnt, quotten au§

bem exlöften, öexfö^nten ^exgen ]^ext)ox!

£)ann ftieg fie niebex in bk §eimat]^, hk xtjx nun enblit^ toiebex ^eimat^

tnax, tt)o if)x gu§ tükhex auf eigenen (Sxunb unb ^oben txat. Dex ^lettenmaiex

ftanb t)ox bem %^ox unb fd^toentte jauc^äenb hk 5!Jlü|e, al§ fie an!am. ^ie

^agb, hk öox gtoei 3a^xen fo gxoB gegen 3BaE^ getoefen, Bxadite xi)X l^eulenb

unb untextüüxfig hk 6(^lüffel unb untex bex gttnmextl^üx em|)ftng fie SSincenj.

„SöaE^," Begann ex, „£)u ^aft mit^ gax \ä)kä)i Be^anbelt, aBex — "'

äßaH^ untexBxac^ itju xul^ig, aBex ftxeng: „SSinceng, l^aB 3^ ^ix Unxei^t

'tl^an, fo mag mii^ ®ott bafüx ftxafen, toie'g il^m g'fallt. ^ !ann'§ nit Bexeuen

unb nit gut ma(j§en, unb 3 öexlang au(^ nit t)on i)ix, ba§ ^u'§ mix öexgeil^ft

!

3e|t !ennft meine Meinung unb ];e|t Bitt' 3, ta^ mi allein!"

Unb o^m il§n toeitex eine§ S5Ii{fe§ 3U toüxbigen, ging fie 3UX 2ei(^e i]§xe§

S5atex§ l^inein unb fd)Io§ bie %f)üx. 2;i§xänenIo§ ftanb fie ha. 6ie ^atte toeinen

gefonnt um ben öexfiäxten 35atex, bex hk ixbif(!)e §ülle aBgeftxeift l^atte; aBex

Dox bex ixbifc^en §ülle, bie mit :^Iumpex g^auft fie felBft unb il^x SeBen t)ex=

:pfuf(^t, bie fie geft^Iagen unb getxeten l^atte, öexgog fie feine STl^xäne, toax fie

toie t)on 6tein!

6ie Betete xul^ig ein 35atexunfex, fie !niete niä^i baBei niebex. 2ßie fie tjox

bem leBenben ^akx geftanben, xegung§lo§, in fic^ ^ufammengefagt, fo ftanb fie

anä) öox hem tobten, nux je^t oT^ne @xoE, öexföl^nt buxc^ ben Xob.

!3)ann ging fie in hk ^ü(^e, um ^Ee§ füx ben 3[mBi§ ju xüften, toenn

„^"^a^i" hk ^aä)laxtt jum S5eten unb px ^lobtentnad^t !ommen. £)a gaB

e§ aEc §änbe öott ju tt)un unb al§ e§ 5!Jlittexna(^t toax, füHte fic^ bie 6tuBe

fo mit Söetexn, ba§ $lBaE^ !aum genug ju effen unb ju txin!en Ijexfd^affen

tonnte; benn je xeid^ex ein SSauex ift, befto mel^x ^flac^Baxn finben fi(^ jum
2ßa(^en unb ^eten ein.

SBatt^ fal) ba§ Me§ mit ftillem 5öibextt)iEen mit an.
' 2)a lag ein tobtex

5Jlann — unb fie agen unb txanfen toie hk fliegen baBei. i)a§ bum:|)fe 6um*
men unb lixeiBen um fie ]§ex tnax i^x fo ungetnol^nt auf hk exf)aBene 6tiIIe

il^xcx ^exgc unb !am il^x fo !(ein unb elenb t)ox, ha^ fie fid^ nntüillfüxli(^

tükhcx l^intoegtoünfc^te auf il)xe §öl^en.

6tumm unb talt fi^xitt fie jtoifc^en ben l^eulenben, effenbcn unb txin!enbcn

beuten (jinbuxd^ unb man fanb, fie fä^e il^xem tobten S]atex xedjt äfjnlid^. 5lm

bxitten %a^ toax ba§ SSegxäBnife. 35on allen Dxtfdiaften nai) unb fexn !amen
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bk Seute l^erBei, i^eiU um bem gefüt(^teten unb angefe^^enen ^ö^pauetn hk
le^te (Eijxe 511 extt)eifen, t^eil§ um ftc§ Bei bet Böfeu @eter=3ä^allt), hk uuu bod^

t^etriu ber gtofeeu 6tromm{uget'j(^eu S5eft|uugeu qetüoxbeu, „tool^I brau ^u

matten", ^euu tt)at fie anä) T6i§l^et eiue „^otbBteuuerm" uub ein „Z^nniU

qut" getüefeu — ie|t tüat fie bie xeid^fte SSäueriu im ©eBitg uub ba§ äubette

kEe§!

SßaE^ füllte btefeu Umfd)lag tüo^ uub tüu§te aui^, tüol^et et !am. 5ll§

na^ bem S5egxäBui§ biefelBeu Seute, hk fie t)ot eiuem 3^^^/ ^(^^ fte ^uugetub

uub ftieteub um einen i)ieuft Bat, mit 6(^im:pf uub 6c§aube öou ber 2^^üx

getoiefeu, ie|t mit !xummem SSudel uub gtiufeub t)ot il^t ftaubeu — ba tnaubte

fie fid^ mit (Bei ab — uub öou ber 6tuube au öerad^tete fie hk ^eufd^eu!

%uä) hex ßa:plau öou §eilig!reu3 uub hk ülofeuer toareu gefommeu. 3e|t

tt)ar ber 5lugeuBli(S ha, too fie iijnen it)euigfteu§ äu^erlii^ bergelteu !ouute, "voa^

fie il)r ®ute§ get]§au, ba fie arm uub öerlaffeu getoefeu, uub fie ^eic^uete fie

öor aEeu 3luberu au§ uub l^ielt fic^ aUeiu ju xijnen.

51I§ ber Sei(^euf(^mau§ öorüBer tnar uub hk ßeute fid^ eublid^ ^erftreut

^atteu, ba BlieB ber ^a)3lau öou ^eiligfreuj uo(^ ein toeuig Bei il^r uub 'ipxaä)

mau(^e§ gute Söort: „i)u Bift ie|t eine §erriu üBer öieleg @efiub", fagte er,

„aBer Bebeufe, bag, tuer fid) uic^t felBft ju Bel^errfc^eu toei^, au(^ uiemaub

5luberu Bel§errf(^eu toirb! @§ ift ein uralt äßort: „2Ber uii^t gel^orc^eu tann,

hex !auu uic^t Befel^Ieu". ßerue gel§or(^eu, meiu ^inh, bamit Du Befel^Ieu

!auuft!''

„5lBer, §oc^tt)ürbigguabeu, tnem foE 3. beuu g'^ori^eu, '§ ift ia 3^iemaub

me^r ba, ber mir tr)a§ 3'fageu ptt'?"

„@ott!"

äßaEl^ fi^ttjieg.

„£)a," fagte ber ß^a^jlau uub gog ettoa§ au§ ber %a]ä^e feiue§ toeiteu 9to(fe§.

„©(^au, ba§ ^B' i^ f(^ou laug für 2)id§ Beftimmt, feit Du bamal§ Bei mir

tüarft; aBer auf Deiueu Sßauberuugeu ]§ätteft Du'§ bod^ uid^t mit Dir ue^meu

tonnen." @r nai^m au§ eiuer 6(^a(^tel ein fauBer gefc§ui|te§ §eiligeufigürd^eu

mit eiuem ^oftameutc^eu tiou §013.

„@d)au, ha^ ift Deiue 6(^u^:|3atrouiu, bie ]§eilige SßalBurga. 2Bei§t Du
uod^, tt)a§ i(^ Dir fagte öom l^arteu uub tüeic^eu §01^, uub t)om lieBeu @ott,

ber au§ eiuem fuorrigeu <Bidd eine §eilige fi^ui^eu !auu?"

„3a, ia," fagte SBaE^.

„^fluu fieT^ft Du, bamit Du'§ uii^t öergigeft, ]^aB' ic§ Dir t)ou ©ölbeu fo

eiu g^igürd^eu !ommeu laffeu, ba§ pug üBer Deiuem SSett auf uub Bete fleißig

bat)or, ba§ töirb Dir gut tl^uu."

„;3 bau! f(^öu, §o(^tt)ürbeu," fagte äöaEl) fii^tlid^ erfreut uub ual^m ba§

gerBred^lid^e Diugeld)eu Bel^utfam in hie l^arteu §äube. „3 tüiE g'tüig immer

brau beu!eu, toeuu 3'§ aufd^au, tüa§ 6ie i^m für eiue fiuureic^e 5lu§Ieguug

'geBeu l^aB'u! 5llfo fo l^at hie ^eilige SSalBurga au§g'fd§aut! — D ha^ mug
eiu gar lieB'g fd)öu'§ 5[Reuf(^ g'toefeu feiu! 3a, tt3er fo fromm uub Brat) tuär,

toie ^ie\"

Uub al§ ber ^tetteumaier üBer hen §of auf fie äu!am, ^ielt fie Ojm ba§
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gigüti^en entgegen unb tief: „6(^au, Mettentuaiet, tt)a§ 3 !tiegt ^b': bie

Zeitige ^[ßalBurga, tneine 6rf)u^|)attonin! 2)afür jc^id'n tüix aBet 'm §ercn

ßctjjlan ba§ exfte fc^öne ßamm^el, ba§ totr ^iel^en, jum ®'f(^en!."

Der gute (Kaplan legte jtoat lebl^afte SSettüal^xung ein gegen biefe 5ltt öon

Gegengabe, al6er 2ßaE^ lieg e§ ft(^ in i'^ter ^^xeube nid^t nehmen.

3ll§ bex ßa^lan foxt tnax, ging SBaHt) in i!§xe ^ammex unb nagelte bie

6{i§ni|exei ju ben §eiligen6ilbexn üBex il^xem S3ett auf unb xing§ baxuml^ex

tt)ie einen ^xan^ bie ^axtenT6lätt(^en bex alten Sudaxb. — i)ann ging fte ^u

fe^en, tüa§ e§ in §au§ unb §of ettna ^u tl^un gäbe.

-„^anfel," xief fte im SSoxbeige^en bem ®eiex gu, bex auf beut $ol3f(^u:p:pen

fa§, „je^t finb tüix ba ^iJleiftex!" Unb ba§ ©efül^l bex §exn:f(^aft bux(^bxang

fte naäj bex langen ^net^tung, toie Bexauf(^enbex Sßein, in buxftigen ^üQ^it 9^=

txunfen, bem S5exf(^mad^tenben bie ^bexn fc^tüeUt!

^uf bem §of l^atte fi(^ ba§ buxd) SSincenj gebungene @eflnb üexfammelt

unb SSincen^ felBft toax mitten baxuntex. @x tuax l)agex unb gel5lid^=6la§ ge=

tDOxben unb am §intex!opf ^atte ex in bem bid^ten fi^tüaxjen |)aax eine tdijU

6tette tüie eine 2^onfux. Die fuuMnben fingen lagen tief in i^xen ^öl^len,

tnie 2öolf§augen, hk au§ einem (5ß^§f:|3alt ^exau§ auf SSeute lauexn.

3a§ gieBt'§?" fxug maUtj unb BlieB fte^en.

Die einft fo gxoBe DBexbixn näl^exte \iä) i^x in fd^euex Untextüüxfigfeit.

„2ßit ^ab'n Did^ nux fxag'n tnoll'n, oB D' un§ Je^t foxtfd^id^t, — tüeil tr)ix

fo 6ö§ gegen Di(^ tnax'n, ttjie bex 6txommingex nod^ g'leBt l§at? 3Bei§t, toix

^aB'n j^alt t^un müff'n, tüie ex'§ g'tuoHt l^at."

„£)§ ^aBt§ @uex' 6d^ulbig!eit 't^an/' fagte 3BaE^ xu^ig. „^ fd^ide ^ein'

foxt, e]^t)ox 3 nit g'funben ^ab\ ba§ ex une^xlid^ obex im Dienft fd^led^t ift,

unb tüenn £)§ !ein' fo !xummen S5ud^el öox mix mad^tet — trätet £)§ mix

Beffex g'fatten! @e^t'§ an @uex 5lxBeit, ba^ 3 fted^, tt)a§ £)§ fc^afft'§ - ha^

ift g'f(^eibtex, al§ bk g^ajen!"

Die ßeute entfexnten ftd^. SSincen^ BlieB fte^en unb feine klugen l^afteten

glül^enb an SQßaE^. Sie bxel^te ftd^ nad^ il^m um unb ftxec!te bk ^anb gegen

i!^n au§ — „5^ux ®in'n öexBann' 3 öon mei'm @xunb unb SBoben, Did^ S5in=

cen^!" fagte fie.

,3aE^!" fd^xie 35incena auf, M^ - ba§ füx ^lle§, tt)a§ 3 füx Dein'

35atex 't^n ^aB?"

„3Sa§ Du mei'm SSatex al§ 35extoaltex g'^olfen l^aft, fo lang ex lal^m toax,

foEft exfe^t fxiegen — 3 fd)en!' Dix bk hatten, bie an Dein'n §of ftofeen

unb Dein @ut xunb macl)en, 3 ben!, bamit ift Deine ^ü§ unb 3eit Begal^lt —
unb toenn'g nit ift, fo fag'§, 3 tüitt ^ix nij fd^ulbig BleiBen — öexlang, toa§

D' magft — aBcx ge^' mix au§ bk fingen!"

„3 toia ni;c, 3 mag nij aU Did§, äBattt) - ol^ne ^i^ ift mix Mc5
(^in§. Du ^aft mid) Beinal^' umBxad^t, Du ^aft mid^ mißl^anbelt, fo oft D'
mid^ g'fe^cn ^aft — unb - bex 2:eufel foU'g Idolen — 3 "tann nit öon ^ix

laffen! 6d§au, füx ^id) t^ät 3 ^Heg. ^üx Did^ !önnt' 3'n ^oxb Begeben -
füx Did) öexfaufet 3 meinex Seelen 6elig!eit — unb Du toiEft mic^ mit a

paax ^Jlatten aBfpeifen? ^einft. Du tüixft mid) fo lo§? S5iet' mix ^Itteg, toaS
Ti-utirtip ^Kunbfc^ou. I, 5. 13
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^' l^aft, ^et ganjeg ^igentl^um unb ba^ ganje De|t^l baju — 3 ]pnä i)tt

btauf, tüenn i)' mit 2)t(% nit gtBft — |(^au tnt(^ an: '§ geirrt tntx'§ ^ax!
au§ — 3 toetg nit, tt)a§ ba§ tft, aber fiit einen einzigen ^ug t)on i)ir f(^en!'

3 5Dit all ntei §al6 nnb ®nt unb h)iE mei Mtag :§ungetn! 3e^t \ä)xd mit

ben 3ie(^ennteiftet unb la§ mit nod) einmal tjotted^nen, mit ttiiet)iel SSa^en unb

©tafeln D' mid^ aBfinben tüiUft!" Unb mit einem ^liä tüilben Bittetften

§oT^n§ Iie§ et bk etftaunte 3BaEt) ftel^en unb öetlieg ben §of. —
31§t gtaute t)ot tl^m. 6o ^atte fie i1)n nie gefeiten — fie ]§atte einen SSlitf

in bie SEiefe einet unBetec^enBaten ßeibenfd^aft getl^an unb fie f(^tüan!te gtüift^en

mf(^eu unb Mitleib.

„3Ba§ ^ab' 3 benn an mit," badete SBall^, „ba^ bk SBuBen alle fo nättif^

mit mit finb?" 5l(^, unb nut bet @ine !am nic^t, bet ßin^ige, ben fie l^abcn

tooEte — t)etf(^mä]§te fie. Unb tok — toenn et fid^ gat am ßnbe öetl^eitatT^ete

untet bet Seit? i)et 5ltl§em ftodte il^t Bei bem @eban!en. 6ie bad)te toiebet

an iene gtembe, bk et bamal§ mit übet ba§ §o(^io(^ geBtad^t. 2)o^ nein —
ba§ toat ia eine 5[Jlagb!

5lBet e§ mu^te Balb ettüa§ gefd^e^en! Sie toat je^t teic^ unb angefel^en,

fie butfte il^m ie^t fc^on e^ex einen ©(^titt entgegen t^un! Dennod^ fttäuBte

\xä) i^x ][ungftäulid)et 6tol3 gegen ben @eban!en unb „3utt)atten — immet

gutüatten!" ioat Me§, tr)a§ i^x üBtig BlieB. —
3f{ul^eIo§ ttieB e§ fie in $au§ unb gelb um. 3Bo(^e um SBoc^e öetfttid^

unb fie ionnte fid^ nid§t eingewöhnen. @§ jeigte fid^ balb, ba^ fie füt ba§

DotfleBen öetbotBen tnat. 6ie toat unb blieb ba^ ßinb Mut3oH'§, bie toilbe

Söall^. ©ie t)et]^ö]§nte unbatm^etjig, toa§ i^t !leinlidt) unb albetn etf(i)ien, fie

banb fi(^ an feine S^agegotbnung, an feinen S5tauc§, !ein §et!ommen. Sie

f(^eute Sfliemanben. 2ßa§ gutd§t fei, ba^ l^atte fie öetletnt btoben auf bem
getnet ; bk eifetne 6titn, bk fie bott oben ben 6d§tecfen bet Elemente geboten,

ttug fie audt) bem kleinen Seben l^iet unten entgegen. @eto altig an 2exb unb

6eele ftanb fie ba mitten untet ben i)ötf(etn, tok eine ©eftalt au§ einet anbetn

äßelt. ©in gtembling getootben in bem bäuetlid^en Slteiben, tok aEe§ 5temb=

attige feinbfelig angeftaunt t)on ben S^auetn, bk e§ abet bod§ nid^t toagten, bet

gto^en ^öd^ftbäuetin ju nal^e ju tteten. 5lbet ba^ Mäbd^en fü^^lte bk g^einb=

feligMt iool^l 5etau§ unb aud§ bk geigl^eit, bk fie ]§intettü(f§ anfeinbete unb

il§t in'§ @efi(^t fteunblid^ t^at. „3 ^^b' nad^ 5Riemanb nij 3' ftagen,"

toutbe ii§t tto^iget 2Bai§lf:|3tud§ unb fo tl^at fie, toogu ba§ toilbe §et3 fie ttteb.

2ßat e§ il^t btum, fo atbeitete fie tagelang toie ein ^ned^t, um ba§ läffige ®e=

finb anaufeuetn, lam ©inet mit ettoa§ nid^t p ©tteid§, fo tig fie e§ i^m un=

gebulbig au§ bet §anb unb mad^te e§ felbft. — £)ann ttäumte fie tagelang

melan(i)olifd^ ]^in, obet fie ftteifte in ben S5etgen uml^et, ba§ bk Seute meinten,

e§ fei nid^t ted|t ge]§euet mit il^t. Sßäl^tenb beffen tl^aten bte ^ned^te unb

Mägbe, h3a§ fie tooEten, unb bk SSauetn taunten fid§ fd^on fd^abenftol^ ju, fie

toetbe auf biefe ^tt ba§ ganje ^Intoefen ^u @tunbe geljen laffen.

Unb toä^tenb fie fo gegen S3tauc§ unb Dtbnung öetftie^, toat fie auf bet

anbetn 6eite ftteng hi^ pix §ätte in fingen, mit benen e§ bk S5auetn gat

nid^t fo genau nal^men. ©ttoif(^te fie einen ^ned^t auf Unel^tlid^feit obet
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falf(i)em Spielen, fo geigte fie il^n Beim Sanbgeric^t an. ^ig^anbelte @iner ein

%f)ux, fo paäie fie i^n, oufeet fid^ öox SBntl^, am Etagen nnb fd)üttelte il^n.

^om @iner 5ll6enb§ Bettnn!en nad§ |)au§, fo lieg fie il^n jn 6d)im:pf unb

6(^anbe t)or hk Z^üx \pcxxm nnb bie ^aä)i branden jn^tingen, e§ mod^te

regnen ober fd^neien. ©rtoifdjtc fie eine i)irn auf ßieberlid^!eit, fo jagte fie fie

nod^ in berfelBen (Stnnbe an§ bem §an§. ^enn il^r 6inn toar rein nnb !enfc^

geBIieBen, toie ber ®Ietf(^er, anf bem fie fo lange einfam ge^anft. W ha^

^elie^el nnb ©eflüfter nnb @inanberna(^fd)Ieid§en nnb „genfterln" nm fie l^er

erfüEte fie mit 5lBfd§en.

£)a§ 5llle§ Btad^te fie in ben 9tnf fc^onnngelofer <^äxie nnb nta(^te fie fo

gefürchtet, inte e§ einft il^r 35ater toar.

^ro^bem toar'S, al§ l^aBe gerabe fie'§ ben SSnBen angetl^an. 9lid§t nnr

i^ren ^ei(^tl§nm, nein fie, fie felbft in il^rer ganzen 6eltfam!eit TBege^rten bie

S5nrfdje. 3Benn fie fo t)or il^nen ftanb, fo gro^, al§ ftünbe fie anf einer @r=

^öl^ung, fo fd§Ian! nnb bo(^ fo feft nnb ftol^ geBant, bag bie l^odigetoölBte

^rnft faft ha^ fnap^pe lieber ^erfiprengte, tnenn fie ben nertigen 5lrm, fo neröig

loie ber 5lrm eine« 3üngling§, brol^enb gegen fie anf^oB nnb ein S5li| be§

6|)otte§ ]^eran§forbernb an§ ben mächtigen f(^töar3en fingen flammte, bann

ergriff bie SSnrfc^en eine ßiel6e§= nnb ^ampfe§tont^, ba^ fie auf SeBen unb Xob

mit i^r rangen, nm einen einzigen ^n§ ju erlangen. Dann aBer, toel§' il^nen!

5i)enn fie tüaren nid^t ftari^ genug, hk§ SßeiB 3u gtoingen, mit 6pott unb

©c^anbe ^ogen fie aB unb ber mu§te erft !ommen, ber e§ mit il^t aufne!§men

!onnte — oB er je fam"^ öenug, fie Jüartete auf il^n!

„2Ber mir nad)fagen !ann, ba§ ^ U)m a S5u§I 'geBen l^aB, ben ^exxat^ % —
tüer aBer nit amol fo ftar! i§, ba§ er mir ha^ 25u§l mit ©'toalt aBnimmt,

für ben ift hu §öd§ftBäuerin nit g'toai^fen" — fagte fie eine» S^ageS im UeBer=

mutl^ unb Balb toar ba§ 3Bort in ber ganzen ©egenb l^erum nnb bie S5urfd§en

t)on ^di) unb gern jogen l^erBei, il^r @lüä ^u t)erfud)en unb fie Beim äBort

3u nehmen. @§ tourbe förmlid^ 3ur @5renfa(^e, um hie tüilbe SBaE^ ^u toerBen,

toie jebe§ äBageftüdf eine ©^renfac^e für ben toel^rl^aften ^ann ift.

SSalb tüar !ein l^eiratl^öfäl^iger 6ol§n im ganzen De|= unb @urgler= unb

6(^nalfert]^al, ber nid^t t)erfud^t l^ätte, 2öaE^ jn eroBern unb ii)X ben ^ng
aBjuringen, hen nod) deiner getoonnen. Unb fie freute fi(^ be§ toilben 6^)iel§

unb il^rer getoaltigen Äraft, fie tonnte, ha^ üon i^r gefprod^en tourbe iüeit unb

Breit unb ha^ ber 3iofep§ immer t)on i^r l^ören toürbe, unb fie meinte, nun

muffe er eg bodt) enblid^ ber ^ül)e toert]§ finben jn fommen unb hcn 5Prei§

bat)on 5u tragen, unb tt)är'§ and) nur, toie er einft bem SSären nadjgcgangen,

um feine ^ai^t 3u er)3roBen. SBenn er nur ha tt)ar, badete fie — tüarum

follte er fie nid^t lieB getüinnen, toie alle Zubern, tocnn fie nod£) bajn rcdjt

gut unb „g'fc^madj" mit il^m tüar? 5lBer er !am nid^t. 6tatt feiner !am
cine§ 2;ageö ber Sßenter S5ot IjerüBer in ben ,,§irfd^", ber bic^t an ben @trom=
minger'fd^cn ^cmü^gartcn fticg. ^attt), bie eBen barin \lxkk, l^örte ^ofepl^'^S

5^amen nennen unb Ijordjtc l)intcr bem i^aiin auf bc§ 35oten ©raäfjlung.

£)er 3ofepl) .£)agenBad^cr !cf}re, feit feine Butter geftorBen fei, öftere im
Somm in 3h)iefelftein ein, Beridjtctc ber SBote, unb man munüe ettna§ öon

13*
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einet 2teBfd)aft mit bex t)üBf(i)en 5lfta, bex 6(^en!bitn im ßamm. ©eftetn fei

et benn auä) U)iebet bott getnefen unb ^Be mit bet 5lfta aUein om 3Bitt]§§=

tif(^ gefeffen, toä^^tenb hk SlBittlöin in bet ^üc^e timt. £)a fei :|3lö^lic^ bet

6tiet an§geBto(^en nnb tok eine 2Binb§Btaut but(^'§ £)otf getannt. @§ l§al6e

fi(^ il^m eine §otni§ in'§ €^i ö^fe^t gehabt. 5lHe§ ftüd^tet in bie §änfet nnb

fi^Iiegt hk Xl^üten, and) bet ßammtüittl^ ttjiH eben 3nmad)en, ha fte^t et, ba^ fein

3üngfte§, ein fünfjäl^tigeg £)itnl, anf bet @affe liegt. @§ !am ni(^t anf, benn bie

^inbet l^aBen 5Poft gefpielt nnb ba§ Meine toax an einem fi^tneten 6(^nB!atten

angef^annt, al§ bet 6d^tcden§ft^tei öot hem 6tiet I)et ettönt ; bie anbetn Mn=
bet lanfen fott, aBet ha§ ßiefeti !ann ni(^t mit bem fc^tneten hatten fo fd§neE

Dom ^led, e§ fäEt nnb öethjidelt fid^ in hk 6ttide — fo Iiegt'§ mitten anf

htm 2[ßeg nnb ba§ Unt!§iet fi^nanBt mit gefen!ten §ötnetn l^etan. ^a ift feine

3eit mel^t, ba§ ^inh Io§3nma(^en obet mitfammt bem hatten n)eg3nfd§le:p:^en,

bet 6tiet ift ba, — bet SammtnittT^ nnb bie 5lfta fc^teien, ba§ man'§ bnt(3§'§

ganje £)otf l^ött — aBet ha — ba ift and^ fd^on bet ^ofe:|3l§ nnb ftö^t bet

S^eftie eine ^engaBel in bie Seite. Det 6tiet Btüllt anf nnb toitft \iä) anf

ben 3ofe:|3l^ — je^t fd)teit 51lle§ p ben g^enftetn ]^etan§ nm §ilfe — aBet

Meinet l^ilft i^m. ^o\tpf) paäi ben 6tiet Bei ben §ötnetn unb btängt il^n

mit ^fltejenltaft ein, ^toei (5d)titte ptüd. 2)et 6tiet tingt mit i^m. ^nbeffen

tjai bet SammtoittJ^ 3^^^^ gel^aBt, ba§ Mnb ^n ]^oIen, aBet nun l^anbelt ftd^'§

um ben 3ofe;p]^, ben ^Ee im 6ti(^ laffen. i)ie 5lfta tingt bie §änbe unb

fd)teit um §ilfe, bet Stiet btüd^t ben 3ofe:|3)§ mit ben §ötnetn gn ^oben unb

tüiU i^n jetmalmen, aBet bet ftöfet i^m t>on unten ha^ 5!}leffet in ben §al§,

ha^ ha§ SSInt üBet il§n tt)egf:|Dti^t. Se|t Bäumt fid^ ha^ X^kx unb l^eBt i^n

mit auf, benn 3ofe:p5 ^ält mit ben §änben hk §ötnet feft, bet Stiet taft eine

6ttede mit i^m fott, i^n ]§aIB in bet ßuft, l^alB auf bet @tbe mitfd^Ieifenb.

3ofe:pl§ lägt ni(f)t lo§, et toiH üju toiebet jum Stellen Btingen. 2) et ©tiet

Blutet au§ fünf SSnnben, et toitb aEmälig fd)toäd^et, 3ofe:|}l§ fagt ein :|3aat

^tal gu§, aBet immet getoinnt bet 6tiet toiebet hk UeBetmad^t unb teigt

i^n in öetätoeifelten 6ä|en mit fi(^ fott. 3e^t l^aBen ft(^ aud§ hk SSauetn

etmannt, ^o\ep^ ^n l^elfen unb !ommen na(^, bet Sammtoitt^ t)otan, mit §eu=

gaBeln unb 5Jleffetn. 5lBet toie bet ©tiet ben ßätm leintet fid§ ^ött, fenft et

hk §ötnet triebet unb toitft fid} mit 3ofe:p"^ gegen ein gef(^loffene§ 6(^eunen=

t^ot, ba§ man meint, 3ofe:pT^ muffe jetquetfd^t fein; ha^ %^ox toei^t unb f|3tingt

auf nutet bem ©tog, bet ©tiet ftüt^t in bie 6d^eune unb toü^It fit^ in bet

%obe§angft gtüifi^en ßeitetn, äöagen unb ^Pftiigen ein, ha^ 5llle§ üBeteinanbet=

fätCt. 5lBet 3ofe:p^ ^ai ft(^ am @eBäl! batüBet toeg in bie ^öl§e gefd^toungen

unb fd)Iägt hk %^üx gu, bamit ha^ toüt^enbe ^^^iet nidt)t nod§ einmal I)inau§

fommt, man l^ött if)n t)on ^nnen hk XIjüt öettammeln. @t ift mit bem Un=

t^iet eingefd^loffen in bem engen pflaum, unb bie btaugen ftel^en ba unb !önnen

nic^t§ mad^en. 2)a§ ift ein Stampfen unb 6tittäen, du Stöhnen unb ^tüUen

ba btin, ha^ e§ hen Beuten gtauft Beim 5lnBöten. ©nblidf) lt)itb'§ ftiE. ^aä)

einet Bangen Sßeile toitb hk Zijüx aufgemad^t unb bet 3ofe:p]^ !ommt taumclnb

"^etau§, ganj in SSInt unb 6d)it)eig geBabet. 6ie meinen, bet 6tiet fei tobt,
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aßet ber ^o\ep^ meint, e§ fei boc^ fc^ab um ba§ fd^öne ^^iet, bte SQßunben

fönnten tniebex f)et(en, fte gingen ni(^t in'§ ßeBen.

3n bet 6(^euet fielet e§ tt)üft au§, ^lle§ buxd^einanbet, jextxeten unb 3et=

Mmmext, aBer bex 6tiex liegt an allen S5iexen geji^nüxt unb gefeffelt am
S9oben. @x liegt xegung§lo§ auf bex 6eite unb fc^nauft unb lec^^t, tok ein

^alb auf bem ^e^gextüagen. Dex 3ofe^l^ l^atte ba§ %^ex leBenb geBänbigt

unb no(^ baju gan^ allein! S)a§ machte i^m ^einex nad^!

51I§ fte mit 3ofe^l§ in'§ Samm juxücüamen, ba fiel il^m hk 5lfxa t)ox

allen Seuten ^eulenb unb fd^xeienb um ben $al§ unb hk Sammtt)ixt!§in hxaä^k

i^m ha§ ßiefexl auf hem %xm unb fie tooHten il^n txactixen mit bem SSeften,

tt)a§ ha^ .^au§ öexmag — abex bem ^o]^^^ tt)ax'§ nid^t me^x um'§ ßuftig=

machen. @x txan! einen 6(^o^:|3en füx ben äxgften Duxft unb ging l^eim. £)a§

ganje ^oxf tüax t)olI t)on bem 2o]^p^ unb e§ tüax eine gxo§e 6aufexei il§m ^u

(S^xen Bi§ in bie 5^ai^t l^inein.

60 exjä^lte bex Centex S5ot unb e§ töax tüiebex ein ßeBeng unb ^ufl^eBen»

t)on bem ^ofepl^ §agenBa(^ex unb bie ßeute tounbexten ftc^, ba^ ex nie auf ^kx

!omme. ^ie §öä)ft6äuexin ^aBe bo(^ fo Diele Q^xetex, nux bex 3ofe))l§ fd^iene

5^ic^t§ Don üjx toiffen ^u n)olIen. —
äöall^ tiexlie^ ben !^ann, bk 335oxte txieBen xf)x bie 6(^amxötl^e in bie

Stint: alfo fogax hk Seute f^xai^en fd^on baöon, ba^ bex^ofe^jl^ fte öexf(^mä§e?!

Unb beü ^fxa ging ex nad^? 2)a§ tt)ax biefelBe, bie ex t)oxige§ 3a]§x mit üBex

ben gexnex geBxaij^t, füx bie ex bamal§ fd^on fo Befoxgt tnax!

6ie fe|te ftd^ auf einen 6tein niebex unb DexpEte ba^ ©eftd^t mit Mbtn
•Öänben. ©n 6tuxm toBte in il^xem 3nnexn. ßieBe, S5eU)unbexung, @ifexfud^t!

äi^x $ex3 ttjax tüie jexxiffen. Sie lieBte i^n, — lieBte i^n tüie nod§ nie, al§

^dbe bex xafd^e ^Itl^em^ug, mit bem fte bk ©xjä^lung jeinex %t)at Begleitet, ben

glimmenben ^xanb gux l^ellen So^e angefad^t. Da§, ba^ ^aik ex tokbex iDoE=

Bxa(^t — aBex fie ^atte !ein S^l^eil baxan — füx ben SSxob^exxn bex 5lfxa

^atte ex'§ üoHBxac^t — bex 5lfxa p ßieBe! 2ßax e§ benn möglid)? Wn^k
fie einex ^agb tt)ei(^en, fte bie §öd§ftBäuexin? 2öax fie nid^t bie xeid^fte unb,

tt)ie i^x alle SBuBen fagten, bk fd^önfte ^ixn im ßanb? 2ßax Sinex tüeit unb

Bxeit, bex'g mit i^x an ^xaft unb 5lüftig!eit aufnel^men !onnte, tüax fte nid^t

bie Sinnige SeineSgleid^en — unb fie foUten nid^t jufammen!ommen ? @§ gaö

nux ben @inen 3ofe:p^ auf bex 3Belt, unb ex foUte nid^t il^x ge^öxen? 5ln bk

'Ifxa, an fo eine axmfelige l^exgelaufene ^ixn fottte ex ft(^ ttiegtoexfen? ^ein,

ba^ fonnte nid)t fein, ba§ toax unmöglid^ ! 3Baxum foEt' ex anä) nxäji mand)=

mal im Samm ein!e!§xen, o^ne ba^ e§ um bex 5lfxa tt)iEen fein mußte? @x
ftxeifte [a fo öiel auf bex ^agb ^exum unb ba§ Samm liegt gexabe am 3h)iefel=

ftein, h)o atte SKcge fidf) heuaen! „0 ^ofe^)!^, 3ofe^^ — !omm!" ftöl)ntc fie

laut auf unb tüaxf fid^ mit bem ©efid^t jux ßxbe, al§ tüoEe fie bk ©lutf) in

ben t'^auigen ^xautBlättexn !ül)len. 2)ann fiel i^x tükbex ein, ba§ bex S9ot

gefogt, bk %]xa fei 3ofe^:^ um ben §al§ gefaUen nad^ feinex S^lüd^fel^x. @§
fd^üttelte fie Bei bem ®eban!en. Unb ba !am e§ xtjx plö^lid^ in ben Sinn,

toie ba^ tüöxe, h)cnn fie fein SSeiB U)äxe unb ifyx, tüenn ex mübe, jexfd^unben

unb Blutenb t)on fold§ einex S^l^at nad^ §au§ !äme, in il^xen 5lxmen em:pfangen
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unb etquic!en bütfte mit iebet SoBung. 2ßie fie xf)m bte ^et§e 6titn toafd^en

itnb bic SBunben tjetBinben unb il^n an il^tetn ^et^en au^xn^en laffen tooEte,

Bt§ et einfd^liefe untet tl^ten SteBfofungen ! 5^te noc§ ^^atte fie fo eth)a§ gebaut,

aBex tt)ie i^^r ba§ 5lEe§ j;e|t ]o einfiel, ba erBeBte fie nntet einem iiiege!annten

©efül^I, tok bte anfgeBtoi^ene SBInme etgittert, ttienn fie hie toog^penl^üUe f^xengt.

3n biefem ^IngenBIide tüax fie jnm SBeiBe gereift, aBet toilb nnb nngeftnm,

tüie 5lIIe§ in i!§t tüar, fo xegte bQ§, toag fie jnm SBeiBe mochte, aEe tiexBoxgen

fd^Inmmexnben feinblid)en ^xäfte in i^x jnm ^am:|3f gegen fi(^ anf nnb e§

ex]§oB fi($i ein fnxc^tBaxex ^Infxn^x in i]§xem 3nnexn.

^ex 5lBenbn)inb ftxi(^ !alt üBex fie Ijxn, fie fül^Ite e§ ni(^t, e§ ttinxbe 5lac§t

unb bie etnig xul^igen 6texne fc^anten mit öexh)nnbexten SSliden auf bie ^ndenbe

(Seftalt l^exaB, bk ba im ^aä:)ii^au auf b^m SSoben lag unb fi(^ ba§ §aax
jextDül^Ite. —

„£)ie SSäuexin ift l^eut ^Rad^t tüiebex amol nit a'§au§ g'toeft/' xannte

am anbexn ^oxgen bk OBexbixn bem üBxigen @efinbe p. „3Gßa§ bk nux

txeiBt in bex ^a^iV Unb fie ftedten We bk ^ij:^fe jnfammen unb ftüftexten

untexeinanbex.

5lBex toie 6:^xeu im 2öinb ftieBen fie au§einanbex, benn ^aUt) tarn öom
(S)emüfegaxten ^ex auf ben §of p. ©ie toax Blag unb \aij fo ftol^ unb ^exxifd^

bxein, toie no(^ nie. Unb fo BlieB e§ auä). S5on bem S^ag an toax fie toie

öextoanbelt, ungerecht, lannenl^aft, xei^Bax, ba^ ^einex fic^ me!§x mit i^x ^n

xeben txaute al§ bex Mettenmaiex, bex nod^ immex mel§x Bei i^x galt, al§ bie

5lnbexn. Unb baBei fdjlug il)x bk §offa^xt üBexatt jum 2)ad§ l^inang, benn

i:^x bxitteg Sßoxt toax: „bk §öc§ftBäuexin!" güx ,,bk §ö(^ftBänexin" toax

nt(^t§ gut genug — „bk §ö(^ftBäuexin" Bxaut^te fic§ £)a§ obex 3ene§ nid^t

gefallen p laffen, „bk $ö(^ftBäuexin" buxfte fid§ exlauBen, toa§ lein 5lnbexex

buxfte — unb bexgleid^en 5lexgexni§ me^x!

5lEe 2^age 30g fie fii^ an, al§ toäx'§ 6onntag, unb lie§ fid) neue Meibex

matten, ja fogax ein ganj filBexne§ „©'fd^nüx" lie§ fie fid) öon 3mft lommen
mit aEexIei @e^äng in ^yiligxanaxBeit, fo fc^toex unb loftBax, toie no(^ !ein§

im De^t^al gefeiten tooxben. Unb an bex f^xo]§nlei(^nam§|)xoceffion legte fie bk
STxauex um ben 35atex aB unb ftxo^te fo t)on ©tlBex unb ©ammt unb ©eibe,

ba^ bk ßente gax nic^t Beten lonnten, fonbexn fie immex anfi^anen mußten.

@§ toax bo§ exfte ^al, bag fie eine ^Pxoceffion mitmachte, benn toa§ fie eigent=

lid§ füx eine ^l^xiftin fei, tonnte üBexi^au^t !ein ^Dlenfd^, unb es toax !lax, ba%

fie nux mitging, um ii)xe neuen Mdbtx unb il^x @'f(^nüx ju geigen, toeil ba

bk meiften Seute tion ben Dxtfd^aften Bi§ l^inauf nac^ SSent unb l^inuntex nac^

Stoiefelftein ^nfammen lamen.

£)a§ xaufd)te unb !lingelte, toenn fie niebex!niete , t)ox lautex ©teifigMt

unb g^alten unb filBexnem ©eBimmel unb ^xa^lte: „fe^t, ba^ !ann nux bk
.^öt^ftBäuexin!"

£)a, al§ ba§ le|te ßöangelium gelefen touxbe, !am eine Heine Unoxbnung

in ben 3^9 unb e§ txaf fi(^, ba^ ßeute, bte l^tntex il§x getoefen, nun Oox i^x

gingen. @§ toax bk Sammtoixtl^in öon S^i^f^lftein unb ueBen if^x bk ^üBft^e

f(^lan!e 5lfxa. ©ie fa^ \xä) naä) 3Ballt) um unb nidte il^x ^u. 2)ann Blidte
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ftc naä) 3ofep]§, hex toeitet leinten Bei beit ^annfen ging, fo fd^tcn e§ tüenigfteng

Söoßt). £)ie 5lfTa ]a^ fo lieBItd^ au§ in bem ^lugenBlid^, ha% SSall^ öot @ifet=

fud^t ganj öetgag, il^ten (Sru§ ^u extoibetn. 3e^t l^öxte fie, tok bie ^fta ^u

il^ret ^a^haxin jagte: „6el§t, Sammtüixt^in, hie ha leintet un§, ba§ ift hk

@eiet=2öaE^, bie ben ^ofe^l^ öon i()tem (Seiet fo ^erfteifc^en laffen ^at. 3e^t

nimmt hu mit nit amal b' ^exi ab — unb ^ ^aB' bod^ fo öiet S5atetunfet

fut fie Bet't!"

„£)ie 5[Rü]^' l^ätt'ft 2)it fpaten fönnen/' fiel je^t SOßaH^ in ba§ @efptä(^

ein, „füt mxä) Btaud^t S^iemanb g'Beten — be§ !ann 3 fd^on felBet!"

„5lBet mit fd^eint — i)n t^nft'§ nit!" gab 5lfta ^ntüd^.

„3 ]§aB'§ au^ nit fo nötl^ig, tüie anbte SentM 3^ ^db' mei 6ad§' nnb

Btanc^'n lieBen @ott nit nm fo öiel ^'Bitten toie eine atme 5!Jlagb, hie nm
jeben ©d^nl^Bänbel, ben fie Btani^t, ein S5atetnnfet Beten mn§."

3e^t ftieg and^ bet ^fta hk SotneStötl^e in'§ ©efid^t. „£), ein 6d§n^=

Bönbel, nm ben man Bet't l^at, !ann (^i'm me^x (^IM Btinge — aU ein

ftlBetne§ @'fc§nüt, ha^ man gottlos ttagt!"

,/30/ W mifd^te fi(^ hk ßammtoittl^in in'^ &e\px'd^, — „ba !^at hk

5lfta ganj tRed^tl"

„6tid^t (Bnä) mein filBetn'S @'fd§nüt in b'5lugen, fo ge^^t'g ^intet mit,

nadlet Btand^t ^l^t'g nit jn feigen — '§ fd^id^t ftd§ eij nit, ba§ hk ^öd^ftBänetin

leintet einet ^agb ^etlanft."

„'§ !önnt i)it gat nij fd^aben, toenn £)n in bet ^fta il^te |^n6fta:|)fen

tteten t^ätft, bog £)n'§ nnt toeigt!" tratf hk Sammtoittl^in ^ntüd^.

„6(^ämt @ud§, Sammtoittl^in, ba§ ^^x @iid§ fo g'mein mad^t mit @ntet

5!Jlagb!" tief ^att^ mit Bli|enben fingen, „^et nij anf fid) l^alt't — anf

ben galten 5lnbte and^ nij!"

„D, — a 5Jlagb ift bot^ and^ nod) a ^enfd^l" fagte 5lfta, am ganzen

ßeiBe jittetnb. „2)et feibene ülod^ tüitb'§ tool öot'm lieBen @ott nit an§mad^en,

bet fte^t bod§, h)a§ b'tnntet ift — ein gnt'§ obet ein fc^Ied6t'§ ^^et^!"

„3a, fteilid^!" tief SBaUt) mit an§Bted^enbem |)a§; „fo ein gnt'§ ^etj,

toie 5£)n, !ann nit 3ebet ^aB'n — B'fonbetg fiit hk SSnBen. ^fni lenfel!"

„3[ßall^!" fd)tie5lfta anf, nnb Xl^tänen ftütjten il^t an§ ben fingen. 5lBet

fie mngte fd^tDeigen, benn in bem 5lngenBlid^ toat hk ^itd^e toiebet etteid^t,

bet (e^te 6egen tontbe ett^eilt nnb bet 3ug löfte ftd§ anf. £)a fd)o6 SBatt^

an bet 5lfra tjotBei toie eine Königin, ha% hk fid) an bet ßammtoittl^in l^alten

mngte, fie ^ätte fie faft nmgetannt, nnb 5llle fa^en i^t nad). Die 5Jlannfen

meinten, ein fd^öneteS ^enfd§ geB'§ in S^l^tol nid^t, aBet bie SßeiBfen öetgingen

öot 5^eib.

„2)ie fdf)ant ie^t anbet§ an§, al§ btoBen anf'm §od^iod), h)o fie in einet

.^unb^ftiitten g'^anft l^at, nit 'famniBelt nnb nit '^ö^ft tüic a 2BiIbe!" fagte

bet 3ofcpt) , bet nidjt toeit baüon ftanb, nnb fal§ i^t mit gtogcn klugen nad^.

S)ann ttjinfte et bet 5lfta 5lbie§ jn nnb ttat an§ bem 3ng an§; et tooHte nod^

t)ot Mittag toiebet l^eim.

£)ie 5lfta aBet eilte äßaUt) nad). ^^xe l)üBfd^en Blanen fingen fptü^ten

nntet i;^tänen, toie toenn man äöaffet in'§ ^enet fd^üttet, fie toat ganj anget



190 2)eutjd^e 9lunbfd^au.

ft(^ unb bte Sammtotttl^m mit if)x. Sie etxetd^ten Sßatt^ am 2öttt]§§]^au§.

5lu(^ SBaH^ tüat in bet futd^tBatften 5luftegung. Sie ]§atte ben lieBeöoUcn

üetttaulii^en ©tu^ gefeiten, ben 3o|ep]^ bex 5lfta jugeniÄt, unb il^t — i^x l^attc

ex, toie fie glaubte, feinen fSliä gegönnt — unb ie^t toat er fott unb aEe il^te

Hoffnungen, hie fie auf ben l^eutigen I^ag gefegt, Bettogen. Diefe 5lfxa! —
auf fie l^atte ft(5 iijx ganjex 3oxn getooxfen, fie l^ätte fie jextxeten mögen ! Unb

nun ftanb bie 5lfxa öox il^x unb ]§emmte i!§xen ©d^xitt unb xebete fie ^oxnig

t)exau§foxbexnb an — fie — hk niebexe ^ixn!

„§ö(^ftMuexin," fttefe 5lfxa at]§emIo§ l§exau§, „^u l^aft ba toaS g'fcigt,

ba§ !ann 3 nit auf mix fi|en laffen, benn ba^ ge^t mix an hk @]§x' — toa§

foH ha^ l^ei^en t)on beut guten ^ex^en füx bie S5u6en? £)a§ toiU 3 toiffen,

toa§ ha ba^intex ftetft!"

„SßiEft mit bex HödiftBäuexin auBinben?" xief SBaEi^ laut unb i^x funMn=
bex ^lid txaf ba§ 5Jläbc§en fo xei^t t)on oBen l^exuntex. „^einft, ^ la| mi
mit fo ßinex auf 6txeit ein, tt)ie S)u Bift?"

„^it fo @inex?" fd^xie ba§ 5^äb(^en, „toa§ füx @ine Bin ;3 benn? 3 Bin

ein axm'§ ^äbel unb ^aV 5^iemanb g'l^aBt, bex füx miä) g'foxgt ^t — aBex

3^ ]§aB' bo(^ nod§ ^liemanb nij ^'2äb 't^n unb 5^iemanb !ein §au§ anjünb' -

3^ Bxauc^ mix t)on 2) ix nij g'faEen g'laffen, toei^t!"

2BaE^ Bäumte fid) auf, toie t»on einex 6(^Iange geftod^en. „@ine £)ixn

Bift — eine fc^amlofe i)ixn, bie fi(^ ben SÖuBen box aEen ßeuten an'n §al§

toixft!" fd^xie fie, fic^ unb 5lHe§ öexgeffenb, baß hk Seute fic^ um fie Dex=

fammelten.

3a§ — tnem — l^ätt' ^ mid^ an'n ^aU g'tnoxfen?" ftammelte ba§

5[Jläbc§en exBleic^enb.

„6oII 3 Dix'§ fagen? SoE 3?''

„3a, fag'§ nux, 3 l^aB' mei gut'§ @'töiffen unb hk SammtoixtT^in !ann

Bezeugen, ba6'§ nit 'vodijX i§!"

„6o! 3ft'§ itit toa^x, bafe i)u ^iä) hem 3ofe^l^ t)ox ^toei 3a]§x, too D'

ifin !aum '!ennt l^aft, an §al§ g'i^ängt l^aft, baß ex ^i(^ l^at üBex'g §o(^io(^

mitf(^le:|3)3en unb ^id^ 'n l^alBen Söeg l^at txagen müßen, toeil £)' £)ic^ g'fteEt l^aft,

al§ !önnt'ft nit toeitex? 3ft'§ nit toal^x, baß £)' feitbem ben ^o]ep^ nimmex

loslaßt, baß ex fc^on gax in'§ @'fd§xei mit S)ix lommen ift? 3ft'§ nit tüoi^x,

ha^ S)u ben 3ofe:p^ anbexn l)ixne toiEft toegnel^men, hk dn Beffexe§ 9led^t

auf i§n i^ätten unb Beffexe fjxauen füx il^n toäxen, al§ fo eine l^exg'laufene

^agb? 3ft'§ nit "vodijx, baß Du neulid) Bei bex @'fc§i(^t mit bem 6tiex bem

3ofe:p^ öox'm gangen i)oxf um'n $al§ g'faEen Bift, al§ toäxft fei' öexloBte

SBxaut? 3ft'§ ettoa nit toa^x?"

5lfxa fi^lug hk §änbe t)ox'§ (Sefid^t unb toeinte laut auf: „€ 3ofe|))§,

3ofe^i ha^ ^ mix ha^ g'faEen laffen muß!"

„6ei xul^ig, 5lfxa," txöftete fie hk gutmüt^^ige Sammtoixtl^in ; „fie l^at fid^

felBex öexxatl^en, ba§ ift nux hk Söutl^, baß bex 3ofe:pl§ i^x nit nad§lauft unb

fic§ nit b'gingex Bei i^x öexBxennen toiE, toie aEe anbexn 5!Jlann§leut. toäx

nux bex Sofe^^ ba — bex tl§ät'§ i^x anbex§ fagen!"

„3a, ba§ glauB' 3 f^on, baß bex fein' lieBe ©c^a^ nit im6tid^ ließ" —
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unb SßaE^ ladete auf, fo fd^netbenb, fo futd^tftat gtell, baß e§ öon ben bergen

tütbeXi^attte tote 2Be]§gejd§ret : „@o ein 6(^a^, bet fid§ @im' gleidi an ben §al§

tDtxft, ift ftetlid^ bequemer, al§ einet, ben man fi(^ erft exoBetn mu§ unb Bei

bem'§ ^im' :paffixen !önnt, ba^ man mit Sc^anb' unb 6:|3ott aB^iel^en mü§tl

^it |o @inex Binb't fogax bex ftolje Söäxeniofe:p]§ lieBex an, al§ mit bex @eiex=

3e^t txat bex Sammtoixtl^ ^exan: „.giöx' ^u\" fagte ex; „je^t ^db' 3^§

g'nug ! S)a§ 5!Jläbel ba ift ein Bxaöeg 5)läbel, — mei gxau unb 3, tnix ftel^en

füx fie ein — unb tüix laffen i^x nii g'fc^eVn. ^u nimmft a'xüdt, toa§ i)u

g'fagt ^aft, 3 Befehl' ^ix'§, öexfte^ft mi^V
SGßiebex laä)k äßallt) auf. „ßammtoixtl^ — ]§aft i)u f(^on in Dei'm SeBen

g'l^öxt, ha^ bex ®eiex fid^ öom Samm commanbixen la^t?"

^IIe§ lachte übex ba§ 335oxtf^ieI, benn bex ßammtüixtl^ toax fpxid^toöxtlic^

ein „ßampexl", toeil ex ein fdjtnac^ex, gutmüt^igex ^ann toox, bex fid^ 5ltte§

gefallen lieg.

„3a, Du üexbienft i)ein' 5^amen, £)u @eiex=2BaEt) — 2)u!"

„Pa| ba," xief je^t äßaE^ - .3i)aB'§ g'nug mit @u(^, ha^ leexe 6txol§

3'bxefc^en. ßa§t mxä) nein!" Unb fie tooHte 5lfxa untex bex ^ll^üx px €>eiU

fd^ieBen.

5li6ex bie ßammtoixtl^in l^ielt 5lfxa am 5lxm.

„9lein, £)u Bxaud^ft bex ba !ein $pia| ^'mat^en, gel^' Du nux öoxan, Du
Bift nit f(^Ied§tex toie Die!" unb fie tooEte ftd§ mit 5lfxa t30x SBall^ ^ux 2^^üx

l^ineinbxängen.

Da fagte SößaE^ ba§ ^äbd^en Beim ^iebex, "^oB e» auf unb toaxf eS öox

bie 2^^üx ben 5^ä(^ftfteT^enben in hu 5lxme: „3'^i^ft kommen hu SSäuexinnen,

nad)ex bie 5!Jlägb!" Dann txat fie 5lEen boxan in'§ 3^^^ex unb fe^te fid^ ^u

oBexft an ben STifc^.

5lIIe§ tüiel^exte unb !Iat]d)te in hie §änbe t)ox S5exgnügen üBex ben ^xäd§=

tigen 6:pag. Die 5lfxa toeinte unb fd§ämte fid^ fo, bag fie nid^t mel^x ]^inein=

tüoEte unb ßammlüixtl^» gingen mit i^x na^ §aufe.

„Sßaxt nux 5lfxa — 3 fd^itf i^x ben 3ofe^^/ bex foE iijx bexfüx tl^un!"

txöftete fie hk SammttJixt^in auf bem §eimtoeg; aBex ^fxa fd^üttelte ben ^o:^f

unb meinte, ba§ !önne iijx 5lUe§ ni(^t§ l^elfen, Befd^im:|3ft fei unb BleiBe fie bod^.

„3a/ tüaxum T^aft aBex aud^ mit bex Böfen 6txommingexin auBunben, bex

ge:^t ja 3ebex au§'m 2ßeg, toann ex !ann," fd^alt gutmüti^ig bex Sammtoixtl^.

3nbeffen fag 2BaII^ bxinnen unb fd^aute buxd§ ba§ g^enftex ju, toie bie

5lfxa mit ßammtoixt^§ foxtging. ^a§ $ex3 fd^Iug i^x fo, bag ba§ filBexne

S3e^äng an il^xem 58ufen leife üixxte.

.

SQßaE^ touxbe aufgefoxbext ^u cffen, hu 5^ubelfup^e toexbe !att; aBex fie

fanb bie 6u^:pe fd)Ied§t unb bie §ammel§xi^;)en fo ^ai) toie Sebex, toaxf einen

©ulben auf hcn %i]ä), lieg fid^ nid^t ^exau§geBen unb xaufd^te an ben exftaun=

ten SBauexn öoxüBex ^ux %^üx l^inauS.

2ßie t)ox fünf 3o^xen nad^ bex ^^ixmelung xi§ fie fid^, aU fie ]§eim!am,

in il^xex ^ammex bie fd^önen ^leibex öom ßeiBe unb toaxf fie in bie S^xul^e.

^a^ filBexne ©'fd^nüx mit bex fJiligxanaxBeit gextxat fie ju einem .<^Ium^en.
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2ßa§ l^atte il^r bet Staat gel^olfen?! £)em l^atte ftc ja bo(^ nid^t batin gefaEen,

betn ftc gefattcn töoHte! i)ann tt)atf fte ft(^ tok bama(§ auf i^t S5ett unb

l^abcxte mit atten §etligen. @tn f(^netbenbe§ 2Se^ toül^Ite tüie mit ^[Jleffetn

in il^tem ^nnetn. 5£)a fiel i^x 5luge auf hu gefd^ni^te 3BattBuxga üBex t^t

unb ba badete fte, ha^ bex ©d^mex^, ben fte em^fanb, tool)l ba§ ^effex be§

lieBen @otte§ fein !önne, bex nun an i^x ^exumf(^ni^e, um bie ^eilige au§

if^x ju matten, öon bex bex (5;a:|3lan gefagt. 5lBex toaxum foEte fte benn eine

^eilige toexben? — ©ie tüäxe liebex eine glüd^Iit^e fjxau getoefen! Unb ha^

toöxe fo leidet gegangen unb baju l^ätte bex liebe (Sott aud^ gax ni(^t§ an il^x

3U fd^ni^eln geBxaud^t — baju tnäxe fie f(^on xed§t getnefen, tnie fte toax!

60 gxoUte fte unb Bäumte ftd§ auf gegen ba§ ^effex @otte§.

XL

^ tt b I i <^,

6eit jenem Xage toax e§ gax nid^t mel^x mit SßaH^ auSjuljalten. (Sanse

5^äd^te txieB fte ftc^ im gxeien l^exum. S5ei 2^age toax fie bann t)on einex

©eftig!eit o^ne 5Jla§ unb ©xenjen, axBeitete xul^eloS ton ^xuij bi§ <Bpäi unb

öexlangte, ba§ aEe 5lnbexn e§ i^x nad^t^aten, tt)a§ füx hu Reiften eine Unmög-

lic^!eit toax. 2)ex @ettnex=35incen5 buxfte je^t öftex einmal t)oxf:|Dxed^en, ex tonnte

immex, toa§ e§ 9^eue§ gab im Z^al — unb 23>all^ toax auf einmal fo auf 5Jleuig=

leiten ex:pid^t. SOßie ba§ bex SSincenj mex!te, mai^te ex e§ ftd^ föxmlid^ gux 5lufgaBe,

lanbauf= unb ab Wie^ au§5u!unbfGräften, um immex neuen Stoff füx 3Balli)

ju ^dben. 60 getoöl^nte fte ftc§ attmälig bxan, il^n toiebex täglid§ ju feigen.

Unb bex mex!te Balb, ha% i^xe 9^eugiei immex mel^r nad§ 6ölben unb 3toiefel=

ftein juging, al§ too anbex§, unb !lug toie ex toax, Begxiff ex lei(^t hen 3u=

fammen!§ang. @x Bxai^te aEexl^anb ^ad^xid^ten t)on bem foxtbauexnben 35ex!e]§x

5tüifdf)en 3ofe:|3^ unb bex 5lfxa, hu ^aUt) fid^tlit^ in bie fuxd^tBaxfte 5lufxegung

öexfe^ten. 5lBex ex tl^at, al§ mexle ex ni(^t§ unb xehek je^t auä) t)oxftd^tigex=

toeife nid§t§ mel^x t)on SieBe — ba§ motzte fte ft(^ex unb ^utxaulic^. 5lBex i^n

oexje^xte hie (Sifexfuc^t auf 3ofe:pl^. i)iefex §agenBad§ toax bex gluc^ feinet

SeBen§. ^a toax lein 3^u^m, ben ex nid^t öoxtoeg nal^m, lein §elbenftiid^, in

htm ex i^m nic^t 3ut)oxlam, lein 5pxei§legeln obex =6c^ie§en, in bem ex nid^t

ben $Pxei§ getoann — unb nun na^m ex i^m awi) nod^ ha^ §ex3 2[öaEt)'§ toeg,

ba§ ftd^ feinem ]§axtnäd^igen SBexBen bo(^ t)ielleid§t pgetoenbet ^ätte, toenn bex

.3ofepl^ nid^t toäxe! äßaxum fd^üttet unfex gexxgott 5lEe§ auf ©inen au§,

toä^^xenb ex 5lnbexe fo laxg Mit? muxxte SSincen^ unb quälte ftd^ innexlid^ ab,

toie bie äßaHt). §ätten ^eihz x^xen Sd^mexj unb ©xoE gufammen getl^an —
man !^ätte ha^ gange Oe^tl^al bamit öexl^eexen lönnen! —

@ine§ 5lBenb§, e§ toax ^euexnte, ^alf 3BaEt) einen gxo^en §eutoagen auf=

laben. £)ie gu^xe toax fextig unb nun foEte bex gxo§e duexBaum ]§inauf=

gebogen toexben, aBex ba§ §eu toax fo l^od^ ge|3ad^t, ba§ i^n hie ^ned^te nid^t

^tnaufBxac^ten. 2öie fte i^n ^alh oben Ratten, liefen fte i^n toiebex xutfd^en

unb lachten unb mad^ten bummc§ S^n^- ^^ ^i6 ^ex 3[BaEt) hie ©ebulb. ,/5^un=

tex, 3^x 2^xö^f!" befahl fte, ftieg auf ben 2Bagen unb ftieg hie ^ed^te xe^i^
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unb linU jux Seite. Dann 30g fte ben Strid an, toanb ben SBaum auf, faßte

i^n mit il^xen Beiben tunben Firmen Beim ^o^f unb lil^jfte il^n mit einem
Ütu(f auf ben SGßagen. ©in 6(^tei bet S5ettüunbetung Bxad^ au§ bittet 50^unb.

i)ie 5!Jlägbe ladeten hie ^ned^te au§, bag fte ni(^t gefonnt l^atten, tt)a§ ein

2BeiB§BiIb !onnte, unb hu ^et^te !xa|ten ftc^ l^intex hen Dl^xen unb meinten,

ba§ gel§e boä) nic^t mit xec^ten Dingen ju Bei bex §ö(^ftBäuexin, unb ha muffe

ixgenbtüo bex S^eufel feine §anb mit bxin l^aBen!

^aät) ftanb auf bem 3[ßagen unb fd^aute in hk xotl^ untexgel^enbe 6onne.

@in ftolä=gefättigtex 5lu§bxu(J lag in il^xen 5!)lienen. 6ie iüaxb e» fic^ tüiebex

in bem ^(ugenBIid fo xet^t Betnußt, ba§ fte i]§xe§ ©leid^en nic^t l^aBe, unb im

@efü]^l i^xex ^xaft l§ätte fte hk ganje Sßelt l^exau§foxbexn mögen.

Da !am S5incen5 unb xief il^x ju: „2Batt^, Du fc^auft au» tüie bie Königin

^otipl^ax aufm @Ie:|3]§anten. Sßenn bex ^o^ep^ hk ^oti^l^ax fo g'fel^en l^att,

U)äx' ex g'ttjig nit fo f)3xöb g'toefen!"

äöaE^ tüuxbe bunfelxot^ Bei biefen anjüglid^en SBoxten unb f|)xang t)om

Sagen l^exaB: „Solche 6:pä§' öexBitt' 3 mix," fagte fte, al§ fte unten ttjax.

„5^10, no," entf(^ulbigte ftc§ SSincenj, ,/§ tnax nit Bö§ g'meint — Du Bift

fo fc^ön ba bxoBen g'ftanben, — ba ift mix ha§ fo 'xau§g'far)xen ;
'§ foll aBex

nimmex g'fd^e^'n."

6ie gingen ftiE neBen einanbex ^ex.

„2Ba§ gieBt'§ ^eue§ in bex 2öelt?" fxagte enblit^ äöattt^ i^xex ©ett3o^n^eit

gemäß.

„^ii biel!" fagte SSincenj, ,,al§ ha^ e§ l^eißt, bex |)agenBa(^ex tüott' am
^etex unb $aul mit bex ^agb, bex Ifxa, jum S^anj gelten in 6ölben. 3^ toeiß

e§ öom S3ot, bex l^at bex 5lfxa a )paax neue St^ul^ au§ 3mft Bxingen muffen

unb a feiben§ §al§tüd§el unb bex 3ofe|)^ ^at'§ 'aa^It!" SBaai) Big bie 2ippm
pjammen unb f^xad^ !ein 2ßoxt, aBex S^incenj fal^ tt)ol^I, toa^ in x^x öoxging.

„2öeißt "voa^V fagte SSincenj. „S5ei un§ gellt'S ja aui^ ]^oc^ ]§ex am ^etex

unb $aul unb toenn hk §öc^ftBäuexin baju !äm, ha^ gäB a geft, baß ma
njeit unb Bxeit baöon pxen foHt — gel^ amal mit mix jum Zan^."

^aUtj toaxf Bittex ben ^o^f in ben ^^arfen: ,Mn tüöx'g g'xab um'§

^Tanäen!"

„©el^, äöatt^/' bxang 35inccnä in fie, „tl§u'§ bo(^ amal unb tüäx'ö nux

tüegen bie ßeut'!''

„^adj bene fxag' ^ t)idV' ladete 3ßaE^ tjexäd^tlic^.

„^Bex Beben!', bie Seut' munMn" ex fto(fte. — 2BaE^ BlieB fte^en unb

fc^aute ^inccnj buxd^Bo^xenb an: „2öa§ mun!eln'§?"

^ßincen,^ exfd)xa! üBex ben 5lu§bxuc^ in i^xem @efi(^t. „3 mein' nux, fte

munfeln, ^n ^ätt'ft 'n g'^eim'n ^ummex. Die DBexbixn Be^au^tet, Du tuäi-ft

gan^^c MäjV nit b'^eim unb gingft 'xum tüie a !xan!§ .^äljubel. Unb ha meinen

bie ßeut', Du l)ätt'ft ja, tüaS'g |)CX5 Bcgel)xt unb gxeiex toie 6anb am ^JJleex —
tt)enn'§ D' alfo no(^ nit a'fxieben toärft, fo miißt'^ ein ßieBe§!ummex fein —
unb feit bex ©'fd^ic^t Bei bex ^xo^nleid^namg^xoceffion" —

.^0? 2ßeitex'^!" f^xad^ ^aKt} lonlog. -
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,,©ett bet @'fc§t(i)t reimen fi(^'§ ^ali bte ßeut' a'^ammen, ha^ bet 3ofe^l^

bet einzige S5ua im £)e|t^al ift, ben ^' mö(^tft — unb bet nit atiBeife'n toitt!"

(Sin SSli^ ful^t an§ feinen fingen nbex SBaE^ l§in, al§ ex ba§ Sßoxt au§=

f:ptad§; 3BaIIt) U)ax getroffen Bi§ in'§ ^axt 6ie mn§te [teilen BleiBen unb

hk 6tixn an einen S5aumftamm lel^nen, fo po^k i^x ba§ SSlut in ben ©(^läfen.

„SBenn ha^ toal^x ift, — toenn ma mir ba§ nai^fagt —" ftö'^nte fie, aber fie

öoEenbete nii^t, tüie mit 9fleb elf(^leiern umtt)öl!te fic^ i^x 2)en!en.

SSincenj Iie§ il^r Seit, ^u 5ltT§em p !ommen; er langte too'ijl, tüa§ ha^

für fie tüar, benn er !annte i^ren Stol^. ^aä) einer äßeile fogte er: „6c§au,

be§töegen mein 3i ^^t, i)u foEft mit mir ^um S^an^^ gelten, ba^ tt>är'§ Befte

Mittel, hie Senf bie Lanier 3'fto^fen."

^aKtj ridjtete fi(^ auf. „3 gel§' mit !ei'm f&udhm jum S^an^, ben 3 nit

'^eiratl^en toiE — ba§ tt)ei§t!"

„3 mein' l§alt, toenn 3 Du toäx, 3 t!§ät bo{^ lieber ben @eEner=S5incenä

]§eirat^en, al§ bem §agenBa(^er ^'ßieb an alte Jungfer tüerben!" ftad^elte

SSincenj tüeiter.

SBattt) fa;^ il^n mit neu ertoat^tem 3[Biberh3iIIen an. „^a§ f)u'§ nit müb'

tüirft, h)o £)u bo(^ ttjei^t, '§ l^ilft Dir ni$!''

„SüßaHt), 3 frag' Di(^ je^t pm le^tenmal — tannft Di(^ gar nit an ben

@eban!en g'lt)öl^ne; ba§ £)' mic^ pm ^ann nimmft?"

„^k — nie — e]§er fterBen!" fagte SBallt).

SSincen^' geIBe§ @eft(^t Be!am ineige g^Ieto auf ben fc^arf l^eröortretenben

S5ad^en!no(^en, er fa]§ faft bem ©eier äl^nlid), al§ er fo feitlingg auf SöaHi^

Blidte, tüie auf eine tt)e]§rlofe S5eute: ,/§ t^ut mir leib, SBaUt) — aber 3 mu§
£)ir h3a§ fagen, inas 3 2)ir lieber erf:part l^ätt'. £)u gttiingft mit^ bergu! 3
i§ab' Dir ein 3(i^i^ S^tt g'laffen — je^t mu^ e§ fein!" @r 30g ein Befd^riebeneS

SSlatt au§ ber ^^afd^e: „@§ toirb in biefen 5Eagen ein '^o^x, ba% Dein S5ater

g'ftorben ift — unb toenn Du mi(^ nit ^^eirat^^'ft, fo ift mit bem '^a^x Dein

Sftet^t aufm §ö(i)pof abg'laufen."

SöaEt) fa^ il^n grog an.

@r entfaltete ba^ ^a:pier. „Da ift ba§ ^eftament öon Dei'm Später, ba=

brin beftimmt er, ba^, tt)enn Du mi(| ein '^a^x nac§ feinem %db nit nimmft,

fo g'^ört ber §öc§fti^of mit 5lEem, it)a§ brum unb brau ift, mein, unb Du bift

auf§ ^PfCic^tt^eil g'fe^t. ^it ber ftol^en göc^ftbäuerin ^at'§ bann ein dnb'l

S3i§ ie^t toeife no(j§ 5^iemanb brum. Du !annft'§ Dir Je^t no(^ einmal über=

legen — unb 3 ^^n!. Du giebft am (Snb' boc^ lieber nad^, al§ ba^ D' mi(^

auf§ Sanbg'ri(^t gelten unb ba^ Sleftament tiottftreden lagt!"

2BalIt| blieb fte^en unb mag S5incenä tion oben l^erab mit einem

einzigen falten t)eräc§tli(^en SSlid, bann fagte fie t)oE!ommen rul^ig: „£) bu

armfeliger ^ro:^f — alfo in bem 5Jle|, l^aft g'meint, fangft bk @eier=S[Ball^

?

'§ fielet @ud) f(^on äl^nlid). Dir unb 'm SSater, aber '^^x l^abt mi(^ aEe Qtoei

nit !ennt! 2Ba§ liegt mir an (Selb unb @ut — ba§, tt)a§ 3 mö(^t, !ann 3
mir bo(^ nit bafür !aufen unb fo frag 3 ^^l banad). 5lm ^Jtontag ^a(f 3
mti 6a(^ j'famm' unb ge!^ tüieber fort, benn Dein @aft 'voxSi 3 ^it f^^^

—
fei 6tunb. — SOßenn mar'§ auc§ toe^ t^ut um 'n §ö(^ft^of, tt)o 3 öuf b'Sßelt
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fommen fitn — 3 toax aU $ö(^ftBäuertn au(^ nit glütfli^et, al§ too 3'§ S5ie]^

c^'l^ütet :§aB — imb ftetnb ttjat 3 bod) l^ier, tt)ie boxt. @o ift'§ ha§ SSefte, 3
^ie]^ foxt au§ bex (Segenb, fo tnett 3 fann!"

6ie tüanbte ftd^ xul^ig betn §aii§ 311. ^a fa^te ben ^Bincenj ein tüilbex

8i^tnex5. @x ftüxjte öox i^x niebcx unb umfd^Iang ii^xe ^nie: „<Bo ^ab 3'§

nit g'nteint — foxtge^en fottft nit, um @otte§tt)iIIen tl§u mix bog nit an, toa§

toiE 3 benn ben göd)ftf)of — 3 l§a6' ja nnx g'meint^ — a(^ mein @ott —
ma :pxoBixt l§alt 5lEe§!'' @x l^ielt mit bex einen §anb äBaEt) feft, mit bex

anbexn fül^xte ex ha§ ^apkx gum ^nnb nnb jexxig e§ mit ben^öl^tten: „^a,

bo, f(^an, ba l^aft ben Sßifd) — 3 toiH ben §ö(^pof nit, toenn ^n nit bxauf

BleiBft — ba — ha/' ex ftxente bie ge^en in ben Sßinb. „3 toiH nij, gax

nij - nnx tl^u mix ha^ nit an, ba^ D' foxtgel^ft!"

^aUxj fa^ il^n exftannt an. „^n banexft mi(^, SSinceng — aBex 3 !ann

^ix bo(^ nit l^elfen — fo tnenig — toie mix g'l^olfen toixbl SB'l^alt i)u ben

§ö(^pof nnb 5lEe§, n)a§ bap g'^öxt, bex S5atex ^at i]§n Dix tjexmad^t — ha^

bleibt |o, trienn £)n and)'» Xeftament jexxiffen l§aft — 3 ^ill ^on S)ix ni^'

g'i(^en!t! — ^ix tft'§ jo fi^on öexleibet l^iex — onf toa§ foE 3 no(^ tüaxten.

i)ie 5Jlenf(^en tangen nit füx mi(^ nnb 3 nit füx hie 5Jlenfc§en. 3 p(^^ ^ein

^anfel anf nnb gel^ tüiebex anf hie S5exg — ba g'l^öx 3 ^i^^- 5lbex tüenn 3
i)i(^ nm tT3a§ bitten baxf — t)exf(^tt)eig'§ , U^ 3 foxt bin, ha^ bex ^öd^pof
nimmex mix g'l^öxt — benn fc^an — nij !ann 3 ttienigex öextxagen, al§ tnenn

fi(^ b'ßeut übex m\ä) Inftig mad^en! 2)a§ — ba§ mad^t mi(^ xafenb! £)enf

an hie 6d)abenfxenb' nnb ba§ @'f:|)ött, toenn hie ftolge @txommingex=BaIIi5

t)on il^xem @xb unb @igent()um abjiel^en milgt', tnie a ^agb — ha§ !önnt' 3
nit übexleben. Sa§ mid) tt)enigften§ no($ al§ §ö(^ftbäuexin foxtgel^en!"

„SßaUl)/' fc^xie SSinceng, „tnenn £)u mix ba§ tüixüid^ antl^uft — fo ^iel^'

3 mit! £)a§ !annft mix nit tüel^xen, ba^ 3 fti^Ö^l^. ^0 ^u l^inge^ft — bie

ßanbftxa^en finb fxei — ba !ann bxauf laufen, tnex töiE!"

2[ßatt^ fa!^ i^n entfe^t an, toie ex fo t)ox il^x ftanb unb flebexte, unb il^x

gxaute, al§ ^dbe fi(^ ein böfex (Seift an il^xe gexfen gel^eftet: „2öa§ foll ha

hxan^ toexben?" muxmelte fie xat^It)§ t)ox ftd^ ^in.

. 3tt bem 5lugenblid !am bex 6ölbenex ^ot t)om §au§ l^ex übex bie 5!}latten

gexabe auf hie 2BaII^ §u mit einem gxogen SBufd^en am |)ütel unb im ©onn=

tag§xod tt)ie ein .g)od^3eitbittex.

.2)ex lab't "^iä) jux ^odijeit t)om 3ofcrt unb bex 5tfxa" — ladete $ßin-

ceng tt)ilb auf.

2öatt^'§ gug ftxaudjelte übex ixgenb ettüaS, fie gxiff naä) 33incen3 ninb bex

faßte fie xafd) um ben ßeib nnb ^ielt fie.

3nbej3 !am bex 33ot I)exan unb ft^tüeufte ben §ut t)ox SiBalll): „©xüß
©Ott, .^öi^ftböuexin! -Dex 3ofe^t) §agenbadj f(^ic!t mit^ unb lagt ^i(^ fxeunb-

lid) äum 2;an,^ aufbieten am $etex= unb ^aulStag. äöenn'g 5Dix xedjt tüäx',

tüoEt' ex um Mittag fommen unb ^id) abl^olcn 'nübex in'n ^ixfd^en. 2)u

foEft mix 5lntn)oxt fagcn!"

2ßenn fid) in bem ^ugenblid füx SßaK^ bex .^tmmcl — füx SSincenj bie

§öEc aufget^an ^ätte, — e§ tüäxe nid)t anbex§ gctüefen!
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5l(fo tt)at ha^ 5lIIe§ mit bet 5I.fta nid^t "wa^x, et !am ju 2ßaII^ — et

!am nad^ fünf Saluten be§ ßetb§ unb bet £uol ~ enblid^, enbltd^! i)o§ Sßott

n^at gefptoc^en — bie ^[öinbe ttugen e§ jauc^jenb ttjeitet, hk ßüfte miten e§

triebet, bie toeigen g^itnen lächelten ha^u im 5lBenbfonnenf(^ein: bet S5äten=3ofe:pI)

IBot bie @eiet=äßattt) gum %an^ auf! — i)ie Seute auf bem ^^elb iaud^jten,

bie ^eutoagen fdjtüanüeu, bet @eiet auf bem i)a(^ ft^Iug mit ben glügeln t)ot

gteube — bag enblid^ jufammenfam, tt)a§ gufammen gel^ötte!

fjteube übet aEe ^enfc^en: i)a§ @ef(^Ie(|t bet 3fliefen etfte^et hiebet in

hem (Sinen $aat!

Unb gnabenteid^ Iäd)elnb h)ie eine Königin untet bet 5[}lt)tt]§en!tone neigte

Sßall^ ha^ fd^öne |)au^t unb fagte bem SBoten faft fd^üd^tetn, baß fte 3ofert

etttjatte!

Unb 35incen3 lel^nte feitab on einem SSaum, öetjettt, öetBIid^en, ftumm —
ein @ef:|)enft bet 35etgangenl§eit.

Sßattt) ftteifte i^n mit einem mitleibigen ^lid^, je^t tt)at et i^t nid^t mel^t

futd^tBat — fte tt)at gefeit 9liemanb !onnte i^x mel^t ettnag anl^aBen! 6ie

eilte nad^ §aufe unb hk ßeute fd^auten il^t bettounbett nad§, fo feiig toat i^t

5lu§btud^. 5lBet e§ litt fie nid^t ju §au§, fte nal^m @elb mit unb ging butd^'§

^otf toie eine glüdtf:penbenbe ^ee. 6ie ttat in jebe atme §ütte, fie tl^eilte

au§ mit t)oEen Rauben bon bem, n)a§ fie mit g^ug unb ^ed§t al§ il^t ^fii(^t=

tl^eil Bettad^ten !onnte, benn ben ^öd^ftl^of l^atte fie untoibettuflid) füt SSincen^

Beftimmt — fte tüat bod^ noä) teid§ genug, um bem Sofe^l^ unb Willem um fie

l^et ein l^ettlid^ SeBen äu Beteiten, benn ein ^fCid^ttl^eil öom Sttomminget'fd^en

@tBe toat noc^ immet ein 25etmögen. Sie mußte Wen @ute§ tl^un ~ fie

!onnte e§ ja nid^t aEein ttagen, ba§ niege!annte unetmeßlid^e ®Iüd^.

i)ie gtüei S^age Bi§ p $etet unb $aul toaten ein 5!Jlätd§en füt ba§ ganje

i)otf.

2ßet !annte bie @eiet=2ßall^ tüiebet, hk finftete, l^etBe, in bet glüdtt)et!lät=

ten ^ungftau, hk einl^etging, tt)ie gettagen öon unftt^tBaten glügeln. S)iefe§

@inen 6onnenfttaT§I§ nut ^tte e§ Bebutft, unb hk SSIütl^e, hk l^agelgetft^Iagene,

ftoftgetöbtete ttieB triebet. @§ tüax eine unetfd^ö)3fli(|e ^taft in hem untet=

btüd^ten ^etjen, — eine ^taft bet SieBe, toie be§ §affe§, bet g^teube tüie be§

6d§met5e§, bet ^ingeBung tt)ie be§ ^to^e§. ^^xe gan^e UmgeBung atl^mete

auf, e§ toat, al§ fei ein Söann t)on i^nen genommen, feit bet finftete gtoEenbe

©eift öon äßatt^ gettjid^en U)at, bet 5lHe tüie eine äßettettt)ol!e Bebtüd^t .^atte.

„3Bo ein ^enfd§ fo glüd^lid§ ift, 'mie 3'§ Bin, ba foll ftd§ ^ebet mitfteuen

!önnen!;' fagte fie, unb e§ tnat Balb offenlunbig, ba§ hie SCßaEt) fo öetltianbeU

toat, toeil fie bet 3ofe:p]§ gum SLanj aufwog — tüag ja fo öiel toat, tüie eine

SBetBung. SSatum foHte fte'§ aud^ leugnen, ba e§ ja nun bod^ in tüenig 2^agen

fo tneit h)at! Söatum foEte fte t)etleugnen, baß fte i^n lieBte, l^et^Iid), üBet

5lEe§, et betbiente e§ \a unb et lieBte fie ja tüiebet, fonft !äme et nid^t, fte

gum 2;an3 ju Ijolen. ©» tüat il)x eine SBo^^lt^t, ha^ fte geigen butfte, tnie

i^x 3u 50^ut]§e toat. Unb lüo iT^t ein ^inb Begegnete, ba nai^m fte'§ auf ben

5ltm unb etäöpte il^m, am $Petet unb $Paul ha tomme hex ^äteniofe:p:^, bet

ben gtoßen ^äten umgcBtad^t unb Sammtnitti^g SiefetI t)om toilben 6tiet et=
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tettet ^abe, uub ha follten fie einmal hk ^ugett auftl^un, tt)te ji^ön unb gto§

bex toäte — fo einen ^enf(^en l^dtten fie noc§ gar nie gefeiten nnb fo einen

gäB e§ and^ anf ber toeiten SBelt nid^t mel^x! Unb bk ^inbex tuaten ganj

aufgeregt unb f|)ielten S5äx= unb SSäxenjofeipl^g ben ganzen 2^ag. Unb bann

fd^exjte fie mit §anfel unb bxol^te i:§m: ,,2)a§ D' mix Bxat) bift tüenn bex

3ofe^l^ !ommt, ba§ fag' 3 ^ix, fonft gieBt'g toa§!" Unb bex ^ettenmaiex

unb bie Beften t)om (Sefinb Befamen neue fjeftauäüge, hie Seute tonnten tool^I

tDaxum, unb SBaEt) litt e§, ba§ fie bxauf l^exumxebeten unb tüuxbe ni(^t Böfe.
—

Unb bann fafe fie tüiebex ftiE in i^xex ^ammex unb tl^at ftunbenlang ni(^t§

ül§ baxüBex na^ben!en, tuie ba§ nux gelommen fei, ba^ bex 3ofe^^ f^ :|3lö^li(%

feinen 6inn geänbext, unb tüie fie aut^ bai^te unb bad)te, fie !onnte e§ ni(^t

au§ben!en, ha^ unt)exl§offte ©lütf, ba§ fo^Iö^Iid^, fo xeid^, fo öoU üBex fie

gefommen, unb fie Uiäk je^t nic^t mel^x feinbfelig, fonbexn fxeunblid^ gu il^xen

|)eiligen auf unb ban!te i^nen, ha^ fie e§ nun bo(^ no(^ fo gut mit i^x gemacht

Ratten. Unb toenn fie hk faxten anfa!^, hk üBex bem S5ett aufgenagelt toaxen,

bann lai^te fie too^l: „^o, toag fagt il^x benn je^t? (Seit, i^x ^dbi f^ali bod^

nij g'tou^t!" — unb toie gebannte ©eiftex, hk !ein befxeienbex ^ciuBexfpxud^

me^x an'g Sidjt giel^t, ftaxxten bie @el^eimniffe bex 3utoft fie unöexftänblic^

au§ ben ftummen S^td^en an. Söäxe hk 2näaxh nod§ ba getoefen, bie l^ätte

feigen !önnen, tüa§ hk faxten Söall^ antiooxteten — fo aBex toaxen fie i^x t)ex=

ftummt, tüie eine 3iffßi^tif:|3xad^e, p bex fie ben 6d^IüffeI öexioxen. äßenn ba§

bie Sud^axb nod§ exlefct ]§ätte, toie i^ötte hk ftd§ gefxeut! 2BaII^ l^ätte fid^ ^m=

legen mögen unb foxtfc^Iafen Bi§ an $etex unb $aul, bamit i^x hk Seit nid^t

fo lange touxbe. ^bex baöon toax !eine 9tebe, fie !onnte toebex bei Xag nod^

bei 9^ad^t ein 5luge fd^liegen t)ox Ungebulb, fie mu§te immex xec^nen: „3[e^t

nod§ fo t)iel 6tunben, je^t nod^ fo öiell"

@nblid§ toax bex S^ag ba! ^aä) bem @ffen ging äßaEt^ auf il^xe ^ammex
pm ^Injie^en unb toufc§ unb !ämmte fid^ o^ne (Snbe. äöiebex toax fie 3BeiB —
^äbrf)en! 3Biebex ftanb fie t)ox bem 6:piegel unb fd^müdtte fid) unb f(^aute,

ob fie fd^ön fei, ob fie bem 3ofe^3l§ gefallen toexbe. Unb tükhex l^atte fie fic^

ein neue§ @'fd^nüc fommen laffen, nod^ xzi^ex al§ ha^ exfte, unb ^o:|3fnabeln

t)on giligxan baju, unb bie «Sd^ad^tel ftanb t)ox il^x auf bem %i\ä) unb fie na^m
ba§ „©'fd^mudt'' l^exaug unb neftelte fid^'g an'§ ^khex, unb ha§ feine 6ilbcx

toax fo toei§ toie il)xe blenbenb toeiten gefältelten §embäxmel unb llingelte loie

lautex §od§äeit§glödfd)en. Unb buxd^ hk xofenxotl§en $Pex§öox^ängd^en fiel ein

gebäm:pftex xofenxot^ex «Sd^immex l^exein unb übexgog bie :pxangcnbe ©eftalt

mit einem faxten §aud^ bxäutlid^en @xglül)en§. Unb aU fie fextig toax, ba

ual^m fie au§ bex 6d^ad^tel eine fd^toex mit ©ilbex bejd()lagene 3Jleexfd^aumpfeifc,

\vk fein Söaucx toeit unb bxeit eine l^atte — ein toa:^xe§ ^^xad^tftüd^, abcx fie

tüog e§ lange ^xüfenb in bex §anb, ob e§ tool^l gut genug füx ä^ofe^pl^ fei. Unb
no(^ ettüag jog fie l)ext)ox langfam, faft fd^üd^texn, unb ]at) nad) bex %'ijüx, ob

fie aud^ gut bexxiegelt fei: e§ toax ein !leine§ xunbe§ 6ct)äd^teld)en unb baxin

lag — ein Sfling! @§ buxd)fc^aucxte fie, al§ fie il^n ]^cxau§na!^m unb eine

SL^xäne unau§fpxed^lid^ex ^xeube unb 2)an!bax!eit txat il^x in'§ 5luge. Sk
fd)lo6 ben S^ling in bie gefalteten §änbe unb 3um eiftenmal feit langex S^^t
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Beugten ft(^ il^te Ante unb e§ 30g fte niebet, üBet bem üling p Beten, bex ben

gelieBten 5Jlann an fte !etten foHte für etotg. Unb fte ]§öxte ni^i m^x ba§

ftolje 9fiauf(^cn be§ fetbenen ülodt§ unb ba§ @e!ltngel bex füBexnen 5lnl^dngfel,

fte Betete ]§ei§ iuBxünfttg aufgelöft — fte bxängte ft(^ an ba§ ^exj @otte§ mit

beut Ungeftüm eine§ ban!Baxen ^inbe§, htm bex S5atex eBen feinen glül^enbften

S[ßunf(^ exfüEt I)at. -
„£)te SBäuexin toixb l^eut ntt fextig mit 5ln^u^en/' fagten bxau§en hu

^ägbe, al§ äßaHt) gax nid^t gum S5oxf(^ein !am.

6d^on gogen bie SSauexn hem §ixfc§en ^u. 3Ba§ gü§e Tratte unb einen

©onntag§!itteI, ha^ lief l^eute mit, benn ha§ gan^e ^oxf toax gef:pannt auf ha^

gxo§e (Sxeigni^, toenn hie ^öd^ftBäuexin mit bem §agenBa(^ex %nm ^anj ging.

Die 6txa§e ttjimmelte öon ^enfc^en unb bex §ixf(^töixti§ l^atte bie§mal tt)a§

bxangettjenbet unb ^ufüanten t)on 3mft !ommen laffen.

i)ie ©xogmagb ftanb oBen am @au|)enfenftex unb fd^aute au§ auf ben

SGßeg, t)on tüo bex 3ofe:|3l§ !ommen mu^te.

SSaHi) ftanb fextig angetl^an in bex ^ammex, ha^ ^exj f(^lug il§x toie mit

§ämmexn, il^xe 233angen glül^ten, i^xe §'änbe hjaxen ei§!alt, fte :pxe§te ba§

tr)ei§e 6ailtü{^el, ha^ fte fduBexIii^ gufammengelegt in bex §anb l^ielt, auf'§

$ex3, e§ tüax ba§ S5xauttu(^ il^xex ^Jluttex.

3[tt bex I^af(^e öexBoxgen l^atte fte hk pfeife unb ben ^ing füx 3ofe:^l§.

60 toaxtete fie xegung§Io§ hie Minuten aB unb hu^ ftiHe SÖaxten, Bei bem

i^x faft bex ^Itl^em ausging öox Ungebulb, ttjax tüol^I bie fi^toexfte 5lufgaBe

i]§xe§ ßeBen§.

„6ie kommen, — fte !ommen!" ft^xie Je^t hu DBexbixn l^exmttex; „bex

^d]tp^ unb a 5!Jlaff' anbxe SBuaBen, S^tefelfteinex unb 6ölbenex gelten mit

unb bex Sammtoixtl^ öon gtoiefelftein — '§ i§ a gan^ex 3ug!"

5lEe§ auf bem §of lief ^ufammen, man l^öxte fd^on ben Säxm bex 3fta]§en=

ben in Sßall^'S ^ammex. 3e^t txatSSaE^ ^inau§ unb 5lEe§ ftie^ ein 51^1 bex

S^etounbexung au§ Bei il^xem ^InBIid.

3n bemfelBen ^Otoment exfd^ien bex 3^9 u^tex bem §oft^ox, 3ofe|)]§ an

bex 6:pi^e.

6ie ging il§m entgegen, fittig unb bo(^ mit bex gangen ftxal^Ienben §o]§eit

einex SSxaut, bie ftolg ift auf il^xen SSxdutigam — ftolg, öon einem -"folc^en

50^ann extnäl^lt ju fein.

„3ofe:pl§ — Bift ba?!" fagte fie unb il§xe 6timme !lang fo toeiä) unb lieB=

Ii(^, tQU fte nie gef:pxo(^en. — Unb 3ofe:|3:§ fal§ fte an mit einem feltfamen unb

faft fc^euen SSlid unb f(^Iug bann bie klugen niebex. —
SßaEt) ftu^te - toax e§ 3lBfid)t, obex SufaH? 3ofe^^ ^^atte ben @^iel=

^dijn t)ex!e]^xt aufgefegt, tüie e§ bie ^uxfc^en mad§en, ttjenn fie §änbel fud^en.

§eute tnax ha^ obex gettji^ nux au§ S5exfe^en gefd^ei^en!

5ltte§ ftanb um fie l^ex unb BeoBad^tete fie — il§x tvaxh fo Bekommen, fie

!onnte nid§t§ me^^x fagen — unb ex f(^)t)ieg aud§. 6ie fi^aute i^n an mit

klugen öoE feud)tex 3nnig!eit, aBex bie feinen toid^en it)x au§: „ex tüax too^I

in SSexlegen^eit, toie fie aud^!"

„^omm," fagte ex enblid^ unb Bot i^x hu §anb. 6ie legte hu i^xe l^inein
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unb fie fc^tttten ftill bem „§itf(^en" ju. ^ie ^remben unb ba§ gatiäe ©eftnb

fd^Ioffen fid) im 3it9 ^tt an.

2ßie e§ un§, tnenn tütx in bie Sonne gefc^aut, oft int JjoHen 2^age§Ii(^t

gan3 bunM t)ox ben klugen toitb, |o toarb e§ je^t :<3lö|li(^ ber SOßallt) mitten

in allem ©lütf gan^ bun!el in bex 6eele — fie toaste gar nid^t, ttia§ ba§ toar,

fie tüat tcrtotxtt nnb !annte fid^ nii^t mel^x au§. @§ toax 5lEe§ fo ganj anbex§,

aU fie gebadfjt. —
5ll§ fie in ben §ixf(^ eintxaten, empfing fie ein ft^mettexnbex ßänblex nnb

Stallt) l^öxte, lt)o fie mit 3ofe)3]^ buxä) hk Ülei!§en f(^xitt, l^intex fid^ fagen „!ein

f(^önexe§ ^aax 5Jlenf(^en gäB'§ auf bex ganzen 3Selt nid^t".

6ie \dt} je^t exft, toie t)iel gxembe mit Sc^fepl^ ge!ommen toaxen unb alle

aBgetoiefenen ^xeiex au§ bex @egenb toaxen baBei. Sßalll^ t)exglic^ fie im 6til=^

len nod) einmal mit 3ofe:pj^ unb fie !onnte fi(^ mit gug unb Me^i fagen, bafe

au(^ ni(^t Sinex baxuntex tüax, bex fi(^ an ©eftalt unb Sc^önl^eit mit ^o\ep^

meffen buxfte — ex tüax ein ^önig untex ben SSauexn, ein ^enfd^ gan^ anbexn

6c^lag§, al§ hu ^enfd^en natüxlid)ex (Sxö^e, hie ha ^^exumftanben. Unb fie

Iie§ einen ^lid ftiHen ©ntjüd^en^ an bex ]^ol)en ©eftalt niebexgleiten öon bex

Bxeiten S5xuft an 6i§ l^inaB ju ben f(^lan!en toeigen ^nieen unb ^nöd^eln. 3Bex

i!^n fo \dj, mugte boc^ Begxeifen, t)a§ fie nux il^n unb feinen 5lnbexn toollte.

5ll§ fie auffi^aute, Begegnete i^x f&liä gtoei ftec^enben fd^toaxjen klugen,

bie toie £)ol(^e auf ^ofe:))]^ gexid^tet toaxen, e§ toax SSincen^, bex untex bex

^enge einge!eilt ftanb — unb nicf)t toeit baöon tin anbexe§ txauxigeg ©efic^t, —
SSenebict Mo|, bex fie nad)ben!li(^ Betxac^tete. %l§ fie an il^m t)oxüi6exftxi(^,

l^ielt fie SSenebict ein toenig am 5lexmel ^uxüc! unb flüftexte i^x p: „^xmxti

i)id} in %ä}i, fBaVit) — fie fü^xen toa§ gegen 2)i(^ im 6d)ilb — 3^ toeig nit

toag, abex mix fd^toant nij (Sut'§!"

2ßaEi) 3udtte leid)tl^in bie ^c^feln. SBex !onnte i]§x toa§ anl^aBen, toenn

3ofe:pl^ Bei i^x toax!

^ie üleil^en fteEten fid^ gum Slan^ auf, SßaUt) unb ^o^ep'^ foEten toxtangen,

man tooUte fie miteinanbex tauten feigen, ^ein ^aax toax nod^ je mit fo nei=

bifc^en klugen Betxad^tet tooxben, toie biefe jtoei fd^muto au§exlefenen ©eftaltcn.

i)a aBex lie^ Sofe^l^ SCßaE^ lo§ unb txat faft feiexlid^ t)ox fie l^in:

„Sßatti)" — l^uB ex ganj laut an unb hie ^ufi! fd^toieg auf einen ^int be§

Sammtüixtl^§, bex l^intex i:^nen ftanb: „3 l^off bod^, ha^ ^u mix, el^üox toix

tanken, ben ^u^ geben toixft, ben nod^ ^einex t)on ^eine gxeiex exoBext l)aiV."

äßaH^ exxöt^ete unb fie fagte leife: „5lBex bod^ nit ha, 3ofe:|3l^, üox alle

Seut!"

„(5^'xab ha oox alle ßeut!" fagte 3;ofe:p5 nadf)bxüd^lid§. —
Sinen ^ugcnblidf läm^fte SBall^ 3toifd^en 35exlangen unb l^olbex 25exlegen*

l^cit. (^inen ^ann ju !üffen t)ox aUen l^euten, ha^ toax füx i^xen !cufd^getoöl)n=

ten fpxöben 6inn eine fdl)tocxe UeBextoinbung. 5lBex ba ftanb ex Oox il)X, ber

l^ex^lieBe ^anu, bex ^2lugenBlidt — füx ben fie ^al^xe il^xeS 2eBen§, ja il^x ßeBen

felBft fxeubig l)ingegeBen — toax ha — unb fie foHte il^n 3uxütftoeifen um bex

^aax 3»ft^^uex toillen, bie if)x ja nid^t§ anf)aBen !onntcn, tncnn fie ifjxcn

XBxäutigam !üBte. 6ie l^oB ba§ fd^öne 5lntli^ ju i^m auf unb feine klugen
2)cutfdje tRunbftfjau. I, 5. 14
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]§afteten eine 6ecunbe auf ben Blü]§enben jc^tüeEenben St^:pen, hie ]iä) ben feinen

näl^extcn, bann jc^oB et fte mit einer untüiE!ürIi(^en SSetoegung fanft öon jid^

toeg unb fagte leife: „5^ein, fo nit! '§ f(^ie§t !ei teertet ^a^a a SGßilb anbex§

al§ im ©^xung obet im Q^Ing, ba§ ^aV 3 Dir fd^on amal g'jagt! 5lB!äm:|3fen

tt)iE 3 3)it ben ^ug, g'f(^en!t tüitt 3 i^n nit! Unb toenn 3 a ^äbel toäx'

toie £)u — tT^ät 3 ^id§ aud^ nit fo tüo^Ifeil l^exgeBen! SOßel^x' ®i(S, 2öaE^,

unb maä) mix'§ nit lei(|tex, al§ £)u'§ bie 5lnbexn g'mad)t ^aft, fonft ift füx

miä) !ei ©l^x' baBei!"

@ine fiammenbe Ütöt^e bex 6(^am ^tte ft(5 ü5ex 2öaEt)'§ @eft(^t exgoffen.

6ie ]§ätte in bie ßxbe ftn!en mögen! $atte fte benn fo gang öexgeffen, tt)a§

fte ft(^ fd^ulbig toax, ba§ bex gxeiex fte baxan exinnexn mugte, e§ ttjuxbe i^x

föxmlid^ xot)^ t)OX ben klugen — e§ toax, al§ fc^Iüge i^x eine SSluttoeEe übet

hem ^op\ 3ufammen. Unb ftc^ in i^xex ganzen ^xöge aufxit^tenb, ma§ fie ft(^

mit il^m ftammenben S5IidE§: ,/§ ift xe^i/' xief fte, „2)u foIIft'S l^aBen. — i)u

mu^t auc^ iriffen, tu ex hie ®eiex=2BaEl) ift. 6iej^' p, ob £)u ben ^u^ ie^t

!xtegft!"

31§x tüax pm @xfti(fen. 6ie xi§ ftd^ ba§ §al§tuc§ ah unb ftanb ha in

il^xem ftIBexgeneftelten ©ammtmiebex unb bem tt)ei§en Sinnen'^emb, ba§ 3ofe^i§'§

klugen mit Staunen auf bem tüunbexöollen entBIögten §al§ l^afteten: „Sd^ön

Bift — fo fd^ön, al§ i)u Bö§ Bift/' muxmelte ex, unb je^t f:|)xang ei;: auf fte p
toie bex 3ägex auf ein 3BiIb, bem ex ben @'nidffang geben tniH unb fi^Iang

ben ftaxfen %xm um i^^xen 5^ad^en. ^6ex ex !annte hie @eiex=2[ßaIXt) nii^t. ^Dlit

einem getoaltigen ^ud "wax fte fxei unb ein fc^abenfxol^eS ©eläd^tex t)on Tillen,

benen e§ einft au(J) nid^t beffex gegangen toax, exfd^oE, ba§ 3ofe^^ tüüt^enb

mai^te. ^e^t paäie ex ba§ ^äbd^en mit 5lxmen t)on @ifen um ben SeiB, abex

fte gab i^m einen Stoß auf hie ^ex^gxuBe, ha^ ex auffd^xie unb juxüd^ful^x.

5^eue§ @elä(^tex! ^it biefem ©toB, beffen 2Bix!ung fte !annte, l^atte fte ftd§

immex gegen Qii^i^i^^d^Mten getoel^xt, benn biefen ©toß ]§ielt ^einex au§.

3ofe:|3l^ abex öexBiß ben ©d^mexj unb mit tiexbo:p^eItem @ximm tüaxf ex ftd§

nun auf ba§ 50^äbd§en, faßte fie mit Beiben §änben Bei ben ^xmen unb fui^te

fo feinen 5D^unb hem i^xen p nä^exn, aBex im 5^u Bog fte fi(^ fcittoäxt§ aB

unb nun entftanb ein atl§emIofe§ Sflingen ^in unb ^ex, auf unb aB, eine fd^tüüle

©tille, nux ptoeilen t)on einem glud^ 3ofe:p^'§ untexBxod^en. SÖßie eine ©erlange

Bog unb toanb ftd^ ha^ 5!}täbd^en in feinen 5lxmen ^exüBex unb l^inüBex, ha%

ex nie ben ^unb exxei^en fonnte. @§ fa^ niä)t me^x einem SieBe§!am^f —
e§ fal§ einem ^am:^f auf SeBen unb Xob ä!§nlid§. i)xeimal l^atte ex fie p
S5oben gebxüd^t, bxeimal toax fte 'wiehex aufgefd^neEt, ex l^oB fte in feinen 5lxmen

em:|3ox, aBex fte bxel^te ftd^ immex fo, baß ex hie Si:|3:pen nid§t exxeid^te. i)a§

feine Sinnen^emb l^ing in g^e^en l^exaB, ha^ ftlBexne @'fc^nüx toax in (Biixäe

^exxiffen. Pö^Iid§ !am fte Io§ unb f(o^ bem 5lu§gang gu, ex l^olte fte ein unb

xiß fte toie im ©tuxm an ft(^. @§ tüax eine joxnglül^nbe Umaxmung. äßie

l^eißex i)am^)f umtnaEte fte fein 5ttl^em. ©ie lag an feinex S5xuft, fte fül^lte

fein §ex3 gegen ba§ il^xe fdalagen, ba öexließ fte i^xe ^xaft, fte Bxad§ in hie-

^nie t)ox il^m unb fagte Wie t)exgel§enb t)ox ©d^mexj unb (B^am unb SieBer

„^a ]§aft D' miä)V'
An
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„W ein fd^toeter Seufzer hxaä) au§ 3oye^§'§ SStuft. „3^t V^t'§ 5lEe

g'fe:§en?" fragte et laut — Bog fic§ nieber unb brüdte feinen 50^unb auf il^xe

l^eigen gitternben ßi^|3en. ©in ^mxdij etfd^oH ie^t au§ bittet 5!Jlunb. 2)ann

fjoh ex fie auf unb faft öefinnungglo^ fan! fie il^nt an hk SSxuft.

„§alt!" fagte er ftreng unb trat einen ©(j^ritt jurüd^; „ntel^r Brau(^t'g

nit, '§ ift g'nug an bem einen ^n^. SDu l^aft'g je^t g'fe^'n, ha^ ^ 2)i(^

gtoingen !ann — unb tüeiter tüill ^ nij!"

3BaEt) ftarrte i]^n an, al§ Begriffe fie iT^n ni(^t — fie tourbe ganj erbfal^I:

f^^o^^W — ftammelte fie, „toaxum Bift benn fommen?''

„§aft D' i)ir eiuBilb't, 3 fei !onimen, um ^iä) j'freien?" fagte er;

„£)u l^aft neulich auf ber ^Proceffion t)or aEe Seut g'fagt, hie 5lfra töär' mei

<Bä)a^, tüeil fie fo leidet g'l^aBen töär' — unb ber S3äreniofe:p:^ l^ätt' nit'§

^urafd^, bag er mit ber ®eier=äöaE^ anBinb't. §aft £)' tüirüic^ g'meint, ha^

a ^erl, ber @^r' im SeiB' ]§at, fo tüag auf ft(^ unb 'n Brauen 5!JläbeI fi|en

lagt? 3 §ciB' ^ir nur geigen tooEen, ba^ 3'§ fo gut mit 2)ir aufne^m' tnie

mit 'm Sparen, ober fonft 'm Unt^ier, unb ben ^uß, hen 3 2)ir aBg'nommen
l^aB', ben Bring 3 ber 5lfra al§ 6ü^nung§!uB für ba^ Unrecht, ba§ ^' i^r

an't^n ^aft! 3e^t mer! £)ir'§ für 'n anber§mal, tüann S)id) ber UeBermutl)

tüieber ftic^t! 3 ^off', 2)u la^t 2)ir'§ le^t t)erge]§en, arme BraOe Säbeln öffent=

Ii(^ 6:pott unb 6(^anb' an^'t^un — benn 5Du l^aft'S je^t amal felBer g'f^Jürt,

U)ie'§ t^ut, toenn ma auSg'Iai^t toirb!"

@in f(^aEenbe§ ©eläd^ter Befd^Io^ t)on aEen Seiten Sofert'^ ^^lebe. 2)er

aBer tüe^rte mi^mut^ig hen SSeifaE aB: „3^r ^aBt'§ g'fe^en, ba§ 3 23^ort

g'^alten l^aB unb je^t toiO. 3 nod^ nad^ gtüiefelftein, hie ^Ifra Berul^igen, benn

ha^ gute @'f(^ö^fl ^at g'tüeint, ha^ 3 ^^^ §öc§ftBäuerin 'n 6d§aBernad^ antl^un

tüiE! ^'^üt ©Ott mitfammen!"

@r ging, aBer ^Ee» lief mit il§m, benn ber ^pa% toar gu fd§ön getoefen.

^er S5äreniofe:p^, ha§ toax ßiner! i)er l^atte ber ftol^en §öd)ftBäuerin einmal

ben 5!Jleifter gezeigt!

,,jDa§ tüar if)r g'funb, ber ©tollen!"

„^§ g'f(^iel)t i^r red^t!''

„3ofe^i ba§ ift S)ein Beft'§ ©tüdE'l!"

„2Bcnn ba§ 'rum !ommt, tniE fie deiner mel^r."

6o Iad)ten bie aBgetoieiencn greier im ßl^or um 3ofe|)]^ l^er unb 5lEe§

brängte luftig ^laubemb nad^.

5S)er ^^anjBoben toar leer — nur S'^ei ttjaren Bei 2BaE^ jurüd^geBlieBen

:

SSinceuä unb ^enebict. SßaEt) ftanb nod^. immer an bcrfelBen 6teEe unb regte

ft(^ nid)t. e§ toar, al§ leBe fie nid^t.

SSincenj BcoBac^tete fie mit unterfd^lagenen Firmen. SÖenebict trat ju il)r

l^in unb fafetc fie Icifc am 5lrm: „äßaE^ — nimm ^ir'§ nit fo ^u ^erjen, —
toir finb aud^ nod) ba unb tüoEen £)ir @'nugtl)uung öerfd^affcn. äßaE^! rcb'

bodlj — toag foE'n lüir t^un — tüir finb ja au 5(Eem Bereit, fag' nux, toaS

,S)' toiEft!"

V ^a regte fie fidl) unb il^re großen klugen leud^teten gciftcrljaft in bem
' Hd;enfarBenen ©efid^t auf. 6ie öffnete unb fd^log ein paarmal hie ßippcn,

14*



202 SDeutfc^e 9iunbfd^au.

ein SCßott tüoHte fi(^ bataug l^etbotxtngen, aBex e§ tüar, al§ fe^le i^t bet 5ltl^em

baju. ©nblidö, al§ ftiege fie e§ au§ tl)tem ttefften ßeBen ^exauS, mel§t ein

6(^tet al§ ein Söoxt: „Slobt toill 3'n l^aBen!"

SSenebict Mt äuxütf: ,3allt) - @ott Betoa^r' ^i(^!"

SSincenj aBex txat mit fun!elnben 5lugen auf fie ju: „SßöHt), ift ba§ Dein

ßxnft?"

„50^ein IBIutigex @xnft!" 6ie ^o'h hie $anb aum 6(^tt)ux auf, bie §anb

h)ax ganj ftaxx unb hie 5^ägel Bläulid^, toie aBgeftoxBen. „SOßex Den feiner

5(fxa tobt t)ox bie güB' legt — ben ^eixat^' 3, fo toal^x 3 bie äßalBuxga

6txomntingexin Bin!"

XII.

Duxd^ ba^ ftiHe ft^Iafenbe §au§ be§ |)ö(i)ft5of§ ging ein feltfante§ glei{^=

mäßiges Dxö^nen unauf]^5xli(^ hie gange 5^a(^t ]^inbux(^. Die 5D^ägbe ful^xen

tüol jutüeilen au§ bem 6d)Iaf auf unb tnugten ni^i, U)a§ fie l^öxten, f(i)Iiefen

aBex toiebex bxüBex ein. Die Dielen !xa(^ten unb hu Stallen toaxen in einem

Beftänbigen leifen 6(^tt)an!en.

(S§ tt)ax SSaE^, hie o^ne UntexBxec^ung mit fc^tnexem 6d)xitt auf= unb

niebexging unb mit ft(^, mit bem ©(^idfal, mit hex S5oxfe:^ung xang im 5^obe§=

!am:^f i^xe§ ftexBenben §ex3en§. 3^^^iffen — hie Meihex um fie l^ex, 3exfc^met=

text auf bem S5oben hie l^olggefd^ni^te l^eilige SßalBuxga, hex ß^]^xiftu§ mit bem

^xeug, bie §eiIigenBi(bex — 5lIIe§ in Sxümmex gexfi^lagen — in o]§nmä(^tigex

2But^.

©ie tt)ax ^alB entüeibet unb ha§ aufgelöfte §aax l^ing ii)x jexxauft auf hi^

nadien 6tf)ultexn niebex.

3n bem ßic^tftod qualmte ein xotl§Ieu(^tenbex 6:|3a^n unb in bem aittexn=

ben 6(^atten Dexgexxten \iä) hie 3üge be§ gexBxoc^enen ßl§xiftu§!o:^f§ am SSoben

unb fc^ienen ft(^ gu BeleBen. ©ie Blieb im S5oxBeif(^xeiten Bei hen S^xümmexn

ftel^en: „3a gxinf nux — Du l^ältft miä) immex füx 5^axxen. Unb ^einex öon

@ucf)! ©ö^enBilbex feib'§ t)on §ol3 unb 5pa:piex, bie deinem l^elfen lönnen! £)§

]^öxt'§ lein @eBet unb lein giu(^. Unb hie, bie i^x öoxfteat, fteden, @ott tr)ei§

tüo, unb lat^eten un§ an^, trenn fie'§ feigen lönnten, töie tt)ix öox einem 6tüd^'l

§ol3 Inien!" Unb fie ftie^ hie Xxümmex untex i^x S5ett, um nid)t im ©el^en

ge^inbext ju fein.

Da fiel in hex ^exne ein 6(^u^.

SßaEt) BlieB flehen unb ^ox(^te - me§ tt)ax ftilC. 6ie ^atte ftd^ tüol

getäuf(^t. äßaxum na^m i^x ba§ ©exäufd^ ben 5lti^em? 6ie lonnte boi^ nid)t

einmal fagen, oB e§ nux toixllit^ ein 6(l)u§ tt)ax? Siöie bex S5li^ ful^x e§ i^x

buxd) ben ^o:pf: „SB^nn in bem 5lugenBlid hex SSinceng ben 3ofepi§ exfi^offen

^ätte!" Do(^ ba§ tüax ja Unfinn, bex 3ofe:|3^ tüax ja xul^ig bal^eim — obex

öieEeid^t gax in S^tefelftein Bei feinex 5lfxa! —
6ie fc^lug ben ^o:^f an hie SSanb in namenlofex dual Bei hem (Sebanlen,

unb SBilbex ftiegen öox i^xex 6eele auf, hie fie tüal^nfinnig mad)ten! £), toäx'
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et nux tobt, tobt, ba§ fie ha^ ntd^t tnel^x au ben!en Bxaui^te! 6te tt§ ha^

g^enftet auf, um ßuft ju fc^öpfen.

§an§I, bet auf etuem 6:|)aliex t)ot beut g^euftet gefd^lafeu, ettt)a(!§te uub

!am f(^Iaftruu!eu l^etBetgeftattett. „D 2)u!" tief 2BalIt), fttedtte il^ut bi e 5ltme

eutgegeu unb px^^ie x^n an bk SStuft — et toat ja tl^t 5lHe§, t]§t 2e^te§ auf

bet 2ßelt.

£)a — ein atüeitet 6d^u§ uub bie§mal beutlidiet öon bet S^ltd^tuug ua(^

^toiefelfteiu ^et. «Sie lie^ b^n @eiet Io§ uub ful^t fid^ mit bet ^^anb na6)

bem §et3eu, al§ l§aBe fie bet ©(^u§ felBft gettoffeu. ^atum uut biefe§ @t^

fdjtete? £)et uuBebeuteube Suftill l^atte ii^t :|3löfeli(^ bu gau^e eutfe^lid^e

2^at, bie fie ge{tetu !§etaufBef(^tooteu, öot bie 6eele gefü!§tt. 6ie mu^te immet

toiebet beulen, toie e§ tüäte, tomn bet 6(^ug, btn fie eBeu gel^ött, 3ofe^]^'§

^aitpt aetfd^mettett l^ätte uub eine toilbe tüa!§uftnnige fjteube üBetfam fie. 5luu

gel^ötte et i^t, nun !ounte et him 5lubete mel^t !üffeu. Uub toie fie fo batüBet

nad^bac^te, ba tüat e§ il^t, al§ toäxe e§ lt)it!lid§ gefd^el^en, fie fal§ il^n in feinem

SSIut om SSoben, fie !uiete Bei i^m niebet, fie nal^m fein §aupt auf il^teu

©(^oo§ uub üi^te ba§ Bleiche ©efid^t — ba^ Bleii^e fd^öue (Sefii^t — fie fa^

€§ ganj beutlt(^ bot \xä)\ 5lBet ba — ba üBet!am fie )3löfeli(^ ein ^IJlttleib

mit bem atmen tobten ^ann — ein l§et§e§ unau§f:|3ted)Ii(^e§ Tliikib, — fie

tief i^n au mit atten 9^amen bet ßieBe, fie fd)üttelte, fie tieB il^n, — umfonft,

et tüutbe nid^t mel^t leBenbig! @ine unnenuBate 5lngft etfa^te fie. 5^ein,

iteiu, ba^ butfte niä)i gefd^el^en — et butfte nid^t ftetBen — lieBet fie felBftl

@§ toat, aU ^abt ein ^tam:^f i^x ganjeS .g)etä aufammeugefc^nütt gel^aBt,

ba^ hin menfc^lic^ toatmeg SSIut me!§t butd^ il^te 5lbetn flog unb al§ l^aBe

fii^ }e|t etft bet ^tam|)f gelöft unb bie toatme SBelle fttömte triebet bem ^etjen

3U. 6ie mu^te ^iuau§, fie mu^te feigen, oB SSiuceuj 3U §aufe fei — fie mugte

i:§n f:pte(^en, uod) öot 2^ag — fie mu§te il^m fagen, bag ba^ ©tägliche nid^t

gef(^e:^en bütfe - fie toat toie im ^ieBet, alle ^ulfe fd^Iugen i'^t — fie l^atte

bk 2^^at getoollt — Bege^^tt — aBet fd^ou bet ^tbantc, ba^ fie gefd^el§en fei,

löfd^te i^ten ^oxn — unb fie tietjiel^!

6ie toatf ein 2^ud^ üBet unb eilte ]§inau§ üBet ben §of, butd) bie ©ätten

bem §au§ bcy $ßinceu3 3U. 2Gßa§ toütbe et, tt)a§ toütben bie ßcute t)on i!^t

ben!en? %ä), ba§ luat ja ganj eiuetlei — tt)a§ lag je^t nod§ batan!

6ie etteid^te ba§ .6au§. 3n Sßincena' lammet 3U cBenet ®tbc Btannte

Sid^t ~ fie fd^lidj) fid^ l^etan, fie !onnte butd^ ba^ tjetfd^oBene SSottjöngd^en

l^iueinfd^aueu — e§ naf)m il^t faft ben ^tljem — bie 6tuBe njat Icct, bet ^ien=

fpa^n tief l^etuntetgeBtannt. (5ie ging um'§ ^an^, bie Zfjnx toat nid^t t)et=

fd^loffen. Sie öffnete leife unb ttat l^inein, ?lUe§ ftiH - toie auSgeftotBen.

2)ie .^nec^te unb ^ägbc fd^licfen nod^ feft, fie fd)lid) butd)'§ gan^c §au§, nid)t§

tü^tte fid^ — $ßincen3 tüat fott! ßifc^fälte butd^tiefelte 3SaIIl)'§ ©liebet, ©ic

ging in feine Sd^laffammet, ba^ $Bett toat üetlcgen, et mu^tc baxin gelegen

l^aBen, aBet Balb toicbet aufgeftanben fein, — bie 6onntagy!(cibct r}ingcn am
^leibetted^en , aBet bie Slßet!tag§!leibet fehlten. 5luc^ fein .^ut trat ba. 6ic

fud^te in bet 2Bof)nftuBc: bet ^ac^d, tt)o fonft bie ^üd()fe I)ing, tDat leet. —
^aUt) ftaub ba toie gelähmt. 6ie tüu^te uid)t, toie fie tuiebet jum §au§
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l§tnau§ !ant. S5ot bet 21§üt mußte fie fid^ auf eiue S5au! je^eu, il^te ^Jüße

trugen fie nid)t iüettet. 6te t)erfu(^te ft(^ Slxoft äuäuf|)re(^en: @x tüar el6en,

untu^ig tote et toax, auf itgenb ein näd)tlit^e§ 2ßilb gegangen — tr)a§ foHte

er benn beut 2o\^p^ t^un, ber fd^Iief rul)ig irgenbtüo — e§ f(Rüttelte fie
—

auf einem tneic^en ^fül^I unb am Xage, too 5lIIe§ auf toar, lonnte il^m ja

5Hemanb tt)a§ t^un.

£)a§ lüar ba§ Böfe ©etoiffen, ba§ xijx fold^e 6(^reto einjagte unb fie Be=

grub ba§ (Sefi(^t in ben §änben: „äBaH^, äöaHt), toag ift au§ ^ir 'tüorben!"

^ef(i)im^ft, t)er]§öl^nt, eruiebrigt öor ben ^Jlenfc^en — unb öor @ott eine S5er=

Bred^erin! SBo tnar Sßaffer genug, fie gu reinigen? £)a unten, ba Braufte bie

5l(^e — bie, ja bie !onnte 5lEe§ aBti)af(|en — toenn fie fi(% in^biefe !alte g^Iutl^

I^inaBftürate, — bann tnar ^Ee§ h3eggej|)ült, — i^r SOßel^ — unb i^re 6(^ulb

^ ba§ gau3e unfelige £)ing, ba§ nur p Sdired unb ^am^^f gefc^affen toar —
mit (Sin§ t)ernid§tet — öorBei! 3a, ba§ toar ©rlöfung — tnogu f^arte fie fi(^

nod^ auf? 3n Stüde ba§ unnü|e @e]^äu§, ba§ bie 6eele gefangen l^ielt in

SBanben ber ©(f)ulb unb be§ ©(^mer^eS! 6ie f:|3rang auf — aber fie !onnte

nic^t töetter, fie fan! lieber auf hk S3an! gurüd. .^ing benn hie§ vertretene

gcftorBene ^erj immer nod) mit einem unfic^tBare'n gaben am SeBen? 5Da —
@ott fei gelobt — ein 6(^ritt üBer ben Olafen — ba !am S5incen3l ^e^t

!onnte fie ja mit il^m reben — ie|t !onnte no(^ 5lHe§ gut tüerben.

„5lEe ^eiligen!" fd^rie SSincen^ auf, al§ fie il^m entgegentrat, — „ba
Bift £)u?" @r fd^aute fie an tüie ein @ef:penft. 2BaE^ fa]§ in ber 5^orgen=

bdmmerung, baß er BIeid§ unb öerftört tt)ar; ben 6tu^en :^atte er üBer ber

6d§ulter.

„SSincena," fagte fie leife, „]§aft h3a§ g'fd^offen?"

,3a§ benn?" fie f(^aute na(^ feiner 3agbtafd§e, fie tüar leer.

„^o^^DiihV flüfterte er.

äßaHt) erBeBte. ,3o ^aft'§?''

„3n ber ^Id^' liegt er!"

SCßaEt) faßte i^n am 5lrm, il^re ^ugen ftierten il^n an tüie im ^rrfinn. „2Ber?"

„gragft nod§?"

„^er 3ofe^5?" fd^rie maR\) auf unb f(^lug taumelnb an bk S3^anb. -
,/§ tüar :§arte ^rBeit!" fagte 35incen3 unb iüifd^te fid^ bk Stirn; „§aB'

felBer nit g'meint, baß er mir fo Balb öor'n Sd^uß !ommt. SQßeiß ber Deufel,

toa^ Den fo in ber 9flad^t nod§ umetrieBen l^at. ^aB' beult, 3 tooHf mi^
frü^ aufmad^en, baß 3 am 5D^orgen glei(^ in 6ölben tDär', el^' er aufftünb —
ba lauft er mir fd§on Beim erften 6d§ritt in b' §änb'. 5lBer '§ toar nod^

3'finfter, bie erfte ^ugel l^at'n g'fel^lt unb bk atoeit' l§at'n nur g'ftreift. 6d§toinb=

lid^ muß'§ 'm aber bod§ toor'n fein, benn aufm 6teg ^ai er g'ftraud^elt unb

fid§ am @'Iänber g'^oBen. Den 5lugenBlid^ :^aB' 3 g'nu^t. Bin öon l^int' aufn
g'f^rungen unb l^aB'n üBer'§ (S'Iäuber 'nunter g'ftoßen!"

5lu§ 2öaIIt)'§ ^ruft brang ein Stöhnen toie ba^ 9flö(^eln eine§ 6terBenben,

unb iüie ein (Seier, ber fi(^ auf feine SSeute ftür^t, toarf fie fid^ :^lö^Iid^ auf

SSinceuä unb :^adtte i^n mit Beiben Rauben am §al§: „Du lügft — S5incen3,
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^u lügft — '§ ift nit tna^r, '§ !ann nit jein — fag', bag'g nit töal^r tft
—

ober 3 bring' ^i^ utn."

,;S5et meiner armen ©eel'n, '§ ift toal^r! §a[t g'meint, ber SSincen^ b'finnt

\iä) lang, tüenn'^ tt3a§ für ^iä) 3'l^un giBt?"

„D ^örber, feiger Bo§]^after ^eu(^elmörber/' fi^Iuc^jte 2öaEt) auf unb il^t

ganzer ^ör^er Bebte: „©0 l^interrüdS, fo l^eimtüdifc^, fo nieberträ(^tig ^ab'

3'§ ntt g'töoEt! 3m e^rlid^en ^am^f, W 3 g'meint, foEt' er fterBen. S5er-

P^ui^t feift in ^eit unb (Stoigfeit — öerpuc^t unb öertoorfen bieffeit^ unb ien=

feit§! äBa§ f^u' 3 ^i^c nur? 5Jlit ^ägel unb gä^n' foUt ma S)i(^ gerreiBen!"

„5jtlfo ba§ ift mein2)on!/' !nirf(^te SSincen^; „Vft£)u'§ mi(^ nit g'^ei^en?"

„Unb tnenn 3'§ Didft fo g'^eißen l^ätt' — jo! — §aft i)u'§ beStnegen

t^un muffen?" fieberte 2BaE^. „5!Jla fagt manchmal tt)a§ im Sorn, tnag @in'

na^er reut, — ptt'ft nit toarten !önne, bi§ 3 ^ur S3'finnung !omme tt)är' nac^

bem furchtbaren 6(f)Iag? 3ofe:p]§ — Sofe^- ^^^^ ^^^ -3 i^^^ ^^^^r ^^^^ ^^^'

^örberin bin 3 nit. £) l^ätt'ft nur g'tüartet, nur a :|3aar 6tunb! 5lber hk

S5o§]§eit :^at ^i^ trieben unb i)u ]§aft'§ nit bertnarten !önne, U^ 2)' fie l^aft

au§Iaffen bürft!"

„60 re(^t, f(^ieb je^t nur 5llle§ auf miä)\" groEte S5incen3, „imb l^aft

bod^ i)ein 2:^eil 6d)ulb fo gut toie 31"

„3a/' fagte äöaU^, ,3 W^ itnb 3 toexh'^ mit £)ir bügen. ^ür un§

jtoei gibt'§ !ei Erbarmen. 2)a ^ei§t'§ SSlut um SSIut" — !nirfc^te fie, faßte

S5incen5 am fragen unb riß il^n mit ft(^ fort.

„$Battt) — laß ab tion mir — toaS toiUft benn? Herrgott, ift ha^ met

^an!? Erbarmen. SSatt^, Du ertüürgft mi(^ — lüol^in f(^Ie:^:|3ft mit^ benn?"

,3o tüir 5tt)ei l^in g'i^ören" — toar hie bum:^fe ^Inttoort unb fort ging

e§, toie tuenn i^n ein 6turmtt)inb gefaßt l^ätte, hk %n^ö^e ^inan M^ ^um
6teg, tüo'g lä^ in bie 5lc§e ]^inabge!^t — tüo bie 3^]§at gef(^el§en toar. „£)a

l^inunter," toar ba§ einjige furchtbare 3[ßort, ba§ fie il^m in'§ €^x bonnerte,

„toir ^toei — mit 'nanber!"

„3^fu§ Miliaria!" fc^rie SSincen^ entfe^t auf; „Du ^aft mir g'fd^tnoren, ha^

S)u mei ^exb toirft, tt)enn3 ^k Z^ai ii)n\ unb je^t toiUft mid) umbringen?!"

3Satt^ f(^Iug toieber il^re f(^rec!lid)e ^ol^nlac^e auf: „Du 5^arr, tnenn 3
miä) mit Dir ba 'runter ftürj' — finb ioir jtoei bann nit Vereint auf etnig?

2ßa§? äBiUft ^i^ noc^ hje^ren um '^n äöolf§Ieben?" Unb mit 9liefen!raft

umüammerte fie il^n unb brängte il^n an ba§ niebere ©elänber, il^n mit fid^

hinabzureißen in bie bämmergraue Untiefe.

„§ilfe!" fd^rie SSincenj unh3iH!ürIi(^ auf unb •—

„§ilfe!" tönte e§ fd^toad^ — geifterl^aft, loie ein @(^o, au§ ber ^iefe!

SßaU^ ftanb toie bcrfteinert unb ließ öon SSincenj ab. 2Ba§ tt)ar ba§?

2ßar e§ ein 6pu!? „$aft Du ha§ g'^ört?" frug fie ben SSincenj.

„'§ toar ba§ (5d^o!" ftammelte ber, unb bie 3ä^ne fd^lugen il)m äufammen.

„Stitt! ^od^ einmal!"

„.g)ilfc!" !lang e§ itjieber tüie ein §aud^ au§ bem TOgrunb Ijerauf! .

„5llle guten ©eifter, ba§ ift er — er lebt ~ er l^ängt tt)o — er ruft!

3a — 3 !omm', ^o\tp% töart' 3ofe|3^ — 3 !omm'!" fd^mctterte fie mit ^0=
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jaunenton in hie %xe\e j^ttiqB uitb mit $Pofaunenftimme f(^xie fte hk 6d)Iäfex

l^etaii§ unb flog but(^'§ 5£)otf unb jd^Iug an aEe 2:]§üxen. „Su ©i^f ! Sii^i^f

'

— '§ ift ©inet t)etunglü(lt, tettet — l^elft, um @otte§ SSaxm^et^igleit toiHen —
'§ ge^t um SeBen unb %ob\"

Unb ber 6(^tecfen§xnf jagte hie Seute au§ ben SSetten, bk g^enftex tüuxben

aufgexiffen. ,3o§ ift'§. tt)a§ foE'^?"

„2)ex 3ofe|)l§ — bex §agcnBa(^ ift in 'n 5lBgxunb g'ftüx^t" — fi^xie

2ßaE^ — „©eir — fd^afft ©eil' ^ex — ft^neE, nux fi^neE, '§ !ann fd)on a'f|)ät

fein - tietteid^t ift'§ 3'frät, Big toix boxt finb!" —
Unb toie bex 2[Binb flog fie 5lEen öoxan nac^ |)aufe unb in hk 6(^euex

unb xaffte gufommen, tüa§ ba tüax an ©txiden unb fnüpfte bie 6tü(le 3ufam=

men mit jittexnben §änben, aBex toie fie au(j^ !nü:|3fte, 6(^nüxe unb 6txänge

unb ©eile, e§ toax ja immex ni^i genug, in bie Xiefe ^inaB gu xeit^en, in bex

ex lag — @ott toeig too!

^nbeffen !amen bie 5!Jlännex gexannt, l^alB noc^ ungläuBig, ^alh entfe^t

oB bex fc^xedlid^en ^unbe unb Bxad^ten ©txitfe unb §a!en gefc^Ie:|3^t unb 2a=

texnen, benn e§ toax, al§ iooEe e§ l^eute nic^t 2^ag toexben unb e§ toax ein

g^xagen unb S^hifen, eine 9flatl§Ioftg!eit , benn feit 5!Jlenf(^engeben!en toax l^iex

oBen 5^iemanb t)exungIü(Jt unb fie toaxen ]§iex auf bex Bxeiten §o(^eBene ni(^t

boxgefel^en mit ülettungStoexfgeugen toie an anbexn Oxten, "wo fd^toinbelnbe ^eU=

p^ahe unb tütfifd^e Müfte unb 6:|)alten aEjäl^xIic^ iijx £):pfex foxbexn. So lamen

fie 3u bex UngIüc!§fteEe unb Bange§ ©xaufen exgxiff hk ^altBIütigften, aU fie

ft(^ üBex ba§ ©eldnbex Bogen unb l^inaBf(Rauten in bie gxaubexfc^tüommene

Siefe, in bex nic^t§ ju feigen toax al§ toaEenbe 9^eBel, hk üBex bem Söaffex

Bxauten. S5inceng toax t)exf(^tounben, — e§ toax übe unb tobtenftill toeit unb

Bxeit in §öl^e unb 3^iefe. SßaEt) fi^icfte einen 3u(^f(^xei :§inaB, ha^ hk Süfte

jittexten — 5lIIe§ laufc^te mit gef:|Danntem ^tl§em — feine ^Inttnoxt.

„3ofe:|35 — ^0 Bift?" xief fie no(^maI§ mit einex ©timme, al§ l^oBe bex

5lngftf(^xei bex ganzen gequälten, tex^agenben ^enfc^l^eit fic§ jufammengeBaEt

in bem einen %on, — 5lEe§ BlieB ftiE.

„@x anttooxtet nimmex — ex ift tobt," ft^Iuc^^te SBaEt) auf unb toaxf ]xä)

t)exätoeifelnb gu Söoben, ,je|t ift 5llle§ üoxBei!"

„S5ieIIei(^t ift ex nux öon \iä) obex fo fc^toai^, baß ex nimmex xufen !ann,"

txöftete bex alte Mettenmaiex unb xaunte SßaE^ in'§ D^x: „SSäuexin, — 6en!t

an hk Senf!"

©ie ex^oB fi(^ unb toifdjte ]x^ ba§ jexxaufte ^aax au§ bex ©tixn. „S^in=

bet bie ©txid 3'fammen, ftel^t nit jo unfc^Iüffig ba — auf toaS toaxtet 3^x

benn?" 5Die 50^ännex fa^en fi(^ ^toeifell^aft an. „^PxoBixt muß e§ ioexben, oB

ex nit 3'finben it)äx'," fagte ^lettenmaiex.

£)ie ^ülännex Begannen !o:|3ff(^ütteInb an ben ©eilen ^u nefteln.

„3Bex foU ftc^ an htm @e!nü^f 'nuntexlaffen?" „2Bex?" jagte SBaEt) unb

it)xe buuMn fingen leuchteten geiftexl^aft au§ hevx Bleichen ©efic^t; „3 toexb'§

t^uni!"

„^u, SßaH^ — ^u Bift nit g'f(^eibt — ba§ txagt !aum ©in'n, noc§ tüenigex

3toei." -
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,,©§ braucht nur ^in'n 3'ttagen'' — jagte 2ßaEl) bum|)f unb griff mit 3U,

ba6 e§ f(^netter ging. „'§ ift unnxögli(^, SOßattt) — i)u mugt ja 3)ic§ unb il^n

btan Binben, toie follft benn tüieber 'tauf fomnten?" meinten hie ^Jlönnex unb

liegen rat^Iog bu ^tme fin!en; „ha BleiBt nij üBtig, ai§ man fd^icft in hk

i)öxfet unb lagt 6eir 3'fammen^oten —"

„Unb bettoeil ftürat er öoEenbS in bte 5^iefe, toenn i!§n'§ SSetnugtfein t)et=

lagt unb '§ ift 3U f^ät!" fc^rie 2öaE^ in SSetatoeiftung. „3 hjart'g nit aB,

bi§ bie fommen gebt ^ex — tüläelt ha§ @e!nüpf auf unb geigt, tüie lang

'§ ift! ^ugeinanbet! 33oxtt)äxt§ —" 6ie f(Rüttelte ha^ ©etöirt öon 6txängen

augeinanber unb :prüfte feine ßänge unb 6täx!e unb untoiUüixIid^ Qi^iffen hk
^ännex tokhn ^u, fte tüidelten ben mächtigen Knäuel auf unb hk 5lnftalten

fingen an, jtoedtöoE unb :planmägig gu tüexben. i)ie ^ännex txaten an, hk
ktik äu Bilben. „Sangen !önnt'§ am @nb' fd^on — aT6ex '§ txagt !eine S^^il"

„2ßenn'§ feine 3^^i ti^agt, fo lag ^'n aEein 'nauf giel^en. SGßo ex Pa^ gum
Siegen l^at, ^aV 3 (^^^ P^l 3um Stellen. 60 tük 3 feften gug g'fagt ^ab\

16inb' 3 mix ben 6txi(f Io§ unb Binb' il^n bxan. i)ann giegt 3l§^ i^n 'nauf

unb 3 tüaxt' fo lang unten, Bi§ '§ 6eil tvkhzx !ommt —

"

„2)a§ ge^t nit, aEein !ann man i^n nit 'xaufBxingen, benn toenn ex fc^iüad^

unb t)on fiii) tüäx, ti^ät ex ja gexfdalagen unb gexfc^unben tüexben, toenn ^k^
manb Bei il^m ift, bex'm l^ilft unb i^n öon bex gelStüanb aBl^altet!"

SßaEl^ ftanb tüie öom i)onnex gexül^xt — baxan l^atte fte nii^t gebat^t.

60 foEte e§ bo(^ nod) fc^eitexn — fte foEte xf)n nic^t exxeic^en, als öieEeid^t

boxt unten im Mten SSett bex ^(5e! 3^ei tag ^ö§ @ßil nid^t, ha^ fal^ fte

felBft ein. „3n ©otteS 5^amen," fagte fie enblid) unb txo| be» gieBex§, ba§

fte fd^üttelte, ftanb fte je^t ba, toüxbeöoE gefagt unb geBietenb in il)xem feften

^ntfd)lug, güxtete fic^ ha^ (5eil um ben Seib unb nal^m ben ^ll^ftotf in hie

§anb. „60 lagt miä) 'nuntex, bag 3'n toenigftenS fud§'! SBenn 3'tt finb,

fo bleib' 3 ]^ iöug M xijm unb l^alt il^n, U^ ^^x nod^ 6txid 5'fammen bxad^t

l^abt unb fte un§ 'xuntex lagt. 3 it)axt'§ gebulbig ab ha bxunten unb toenn 3
6tunben lang gtüifd^en @xb unb ^immel l^ängen mügt, U^ ba§ ©eil !äm'!"

^a ftüxjte bex alte ^lettenmaiex öox i^x auf hie ^nie: „2öaEl) - SßaE^
— t^u'§ nit, fte fagen ja 5lEe, bag ha§ ®e!nüpf nit fid^ex ift! 2öenn'§ bann

fein mug, fo lag mi 'nuntex, toaS liegt an mei'm alten Seben — loenn 3 ßu

nij l^elfen !ann, man fielet toenigftenS, ob hie ^ixiä feft finb unb xeigen'S, fo

bin'§ nux 3/ b^t 'nuntexftüXj^t unb nit '^uV
„3a, '^aUtj, l^öx' auf il^n," fagte ein Slnbexex, „ex !^at üied^t, t:§u'§ un§

nit an! SBaxt' nod^, b'ftnn ^iä) uod^, bi§ |)ilf öon hie Dxtfd^aften fommt!"

üDa !§ob 2ßaE^ bie 5lxme auf, bag 5lEe§ um fte au§cinanbex toiä): „2öie

3 nod^ a ^inb n)ax, 1)ah' 3 i^i nit b'fonne, ben @ciex auS'm 9icft 3'^olcn

übcx'm ^bgxunb — unb 3 foEt mi ie^t b'finne, ben 3ofe^]^ j'^olen? 6ag
mix^einex mcl)x Wa^, 3 tt)iE — 3 mug 3U i^m! ^ad^t — txctct an —
tüidfelt ah — galtet feft!'' Unb ba toax fie übex ha^ ©elänbex gefpxungen unb

bie 5!Jlänncx, tocld^e bie ^ette bilbeten, mugten ftd^ mit aEcn ^xäftcn ftemmen,

fo jäl^ tuax bex 'Jind an bem Seil.

„®ott ftCi^' un§ bei!" befxeujte fidj ^lettcnmaicx unb xannte foxt, alg
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toäte il^m Bei 2BaIIt)'§ legten 3[ßoxten etit)a§ eingefaEen. 5lEe§ ftattte mit @nt=

je^en il^t na(^, tnie fie langfam tiefet fan! in ba§ 2Bol!enmeer l^inein, 16i§ e§

fie t)erf(f)lungen l^atte unb fi(^ üBex ii§t f(%lo6, t)ielleid)t auf 5^immettr)teberfel^en.

ßautIo§ toie um ein ©raB ftanben hk ßeute um bie 6teEe !§etum, tüo fie t)ex=

fd)tüanb. i)a§ ftraff gefpannte Seil aEein gaB no(^ ^unbe öon ben S5eti}egun=

gen bet tobegmut^igen ^audjerin in bem SSoüenmeet - unb aEe ^ugen ^af=

teten auf i^m, oB e§ tei^t, oB e§ fie txägt. Unb fo oft hiebet einet bet xa\^

gefd^üt^ten knoten aBgetoiMt tüatb, fd)Iug iebe§ ^etj Banget: „'^ixh et Italien *?"

Unb auf ben 6titnen bet hk ^ette Bilbenben 50flännet :|3etlte bet 6c^tt)ei§

unb untt)iE!ütIi(^ :|3tüften hk §änbe Beim ^IBtüideln noc^ einmal hen knoten,

an bem ein- 5!Jlenfc^enIeBen l^ing. — 60 \^liä) Bleietn f(^tüet Minute um Wu
nute l^in, als tüäte auc^ hk 3eit an ein 6eil geBunben, ha^ bunüe 5Jtäct)te

nid^t Io§ liefen. — 3mmet no(^ giel^t unb it)ud)tet ba§ 6eil, nod^ immet mu§
fie l§ängen, l^at no(^ nit^t feften ^Ju§ gefaxt.

„@§ gel^t gu @nb'/' tuft bet Se^te t)on bet ^ette, „e§ toitb nit langen."

„3efu§ ^atia, fte^' un§ Bei!" — tiefen 5lEe butc^einanbet, ,/§ langt nit!"

^flut no{^ tüenige @Een finb üBtig unb immet no(^ !ein Seilten öon unten,

ba§ äßaEt) ba§ ^kl etteid^t. 5£)ie Wdnmx btängen fi(^ jufammen, fo bii^t fie

fönnen, an ben TOgtunb, fie laffen na^ öon bem 6eil, fo t)iel no{^ mögli(^. —
2öenn'§ nid^t langte, toenn 5lEe§ umfonft toäte unb fie müßten hk atme 2ßaE)j

tüiebet l^etauf^iel^en, um uoä) einmal ben Xobe§lt)eg angutteten! —
i)a — ha, lä§t ha§ 6eil :|3lö|lid§ nad), e§ toitb f^laff, — ein fut(^tBatet

5lugenBlid! 3ft e§ getiffen obet ]§at feine Saft SSoben gefunben?

£>ie SöeiBet Beten laut — hk ^inbet fd)teien. £)ie ^Oflännet fangen an,

langfam aufjutoiileln, aBet nut ein :paat §änbe — ba ttjibetftel^t ba§ 6eil!

@§ ift nid)t getiffen, e§ ^ält, - maVi\) ^at ^n^ gefaßt! Unb ie^t - ^otd^I

ein öet^^aEenbet 9luf au§ bet Xiefe, — unb au§ aEen ^e^^len Btid^t nod^ angft=

gittetnb hk ^Inttoott. Söiebet toitb ba§ ©eil fd^laff, fie toicfeln na(^, ba§

toiebetl^olt ft(^ ein :|3aatmal, e§ fd^eint, SOßaE^ !limmt an bet ^^IStoanb em))ot.

^O^ittlettoeile ift e§ ^ag getootben, aBet ein feinet !altet ^egen tiefelt ^etaB

unb immet bid^tet toitb ha^ 3^eBelgemeng bott unten. 3e^t nimmt ha^ 6eil

:|)lö^lid^ eim ft^täge S^lid^tung, e§ gettt ftat! na^ ted^t§, hk Sännet geBen xijm

naä) unb gießen fid§ t)on bet lin!en auf hk ted^te Seite be§ 6teg§, SöaEl^

fd^eint immet ^ö^ex 3U fteigen, fie muffen immet mel^t auftoideln. „@ott fei

^an!," fagten Einige, „et muß nit fo tief g'faEen fein — toenn et nod§ fo

toeit oBen liegt, !ann et IcBen!" „35ieEei(^t fud§t'§ 'n nut!" meinten 5lnbete.

3e|t ein ütutf am Seil, bann ein :|3lö^lid^e§ 3^ad^laffen unb ein mat!etfd^üttetn=

bet Sd^tei,

„'§ ift g'tiffen!" !teifd^en hk Seute.

^ein, e§ f:|3annt fid) toiebet an — DieEeid^t tt)at'§ ein g^teubenfd^tei --

öieEeid^t ^ai fie il^n gefunben! Die SßeiBet liegen auf ben ^nien, felBft hk

^[Jlännet Beten, benn toenn fie auc^ aEe bie üBetmütl^ige „§öd)ftBäuetin" gel^aßt

l^atten — füt hk o:pfetmüt]^ige i)itn, hk ha btunten im (5;^ao§ in 2^obe§not]§

fd^toeBt, Bangt 3ebet, bet ein ^Jlenfdjen^et^ in bet S^tuft ttägt. 2ßenn nut

ein Sonnenfttai^l but(^ ben 5JleBel btingen tooEte, nut einen 5lugenBlid^! i)a
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[teilen fte 5lIIe unb ftrauen, unb !önnen nit^t» entbeden unb tnüffen e§ bn
3ett, bex langfam fd^Ieic^enben, üBerlaffen, tr)a§ fi(^ enthüllen tntxb.

£)a§ 6etl fielet, aBet !etn 2^on bringt tnel^t öon unten l^etauf. 3ft e§

gexiffen unb ^ängt nur an einet f?el§3ac!e, tüäl^tenb 2BaE^ fc^on jerfc^mettext

in bex 5ld)e liegt? SSaxum fein 3et(^en, !ein ^uc^jex? Unb nod^ 6tunben

!önnen t)exgel§en, el§e gilfe bon ben Oxtfc^aften !ontmt.

5Rientanb toagt ein 2Boxt ju f^xe{^en — ^llleg l^oxi^t mit gef^anntem

5lt^em. Da xennt bex ^lettenmaiex l^exBei, xufenb unb it)in!enb.

„Da jd)aut'», tnag 3 Bxing!" ex txägt ein tJoEftdnbigeg 3flettung§feil übet

bex 6(^ultex. „Unfexm ^exx @ott jei Dan!! ^ie fte Don bem ©eiex g'f|3xo(^en

]§at, ba ift mix eing'faUen, ha% hk Sudaxb feiig ba§ ©eil aufg'fjoBen ]§at g'l^aBt,

toobxan bamal§ bex 6txommingex bk Söattt) ^um @eiex 'nuntexg'Ia^t ^at —
unb ba — ba l^aB' :3'§ xid)tig g'funben aufm ©|)eid)ex untex aEem alten

@'xüm:pel 'xau§.''

„Da§ ift a gunb!" „Mettenmaiex, Di(^ f(^i(ft unfex ^exxgott!" xiefen

bk Seute buxc^einanbex. „®ott ge6'§, ba^ toix'§ no(^ 16xaud)en/' fagte bex

Doxfältefte unb \a^ mutl^lo§ auf ba§ ^ettunggtüexfgeug; „fte giBt !ein S^ic^^^

mel^x!"

,/§ 3U^ft am 6eil/' fd^xie bex S5oxbexfte t)on bex ^ette unb gugleii^ tönte

ein 3fluf ]§exauf, fo nal^e, ba^ man e§ öexftel^en !onnte, tDenn ^lEeg ftill tüax:

3o(^ !ei 6eil ba?"

„3a, ja!" fd^aHt e§ juBelnb au§ ^lUex ^unb. @in eifexnex 3öibex^a!en

toixb al§ 5ln!ex an ba§ %au ge!nü:|3ft, eine ^toeite ^ette tt)ixb geBilbet unb

nun "mixb e§ l^inaBgefenlt in bie unbuxd§bxingli(^ t)exf(^leiexte 5liefe. Dex Doxf=

ältefte commanbixt, — benn ba§ ^luf^iel^en bex Beiben Seile muß ftxeng gufam*

men ge^^en, bamit SBatt^ Bei bem S^exunglüdten BleiBen unb xfju untexftü|en

!ann. ^i^i ^alb fo tief, tok SBaEt^ juexft gefun!en toax, gel^t ba§ 6eil niebex,

ba toxxb e§ fd^on öon unten gefaxt unb angel^alten.

„^lad^laffen," Befiel^lt bex 5leltefte, benn SßaEi^ mu§ ein paar ßtten fxet

l§aBen, bem ^o\ep^ ba§ ©eil umaugüxten. „@enugl" fd^allt ba§ (5;ommanbo

unb iüie ©olbaten auf bem ^nftanb fielen bk 2Jlannen unb l^axxen be§ SBeitexcn.

'^kbex ein :|3aax 5[Jlinuten $aufe, fie mug bk ©d^linge ftc^ex unb Bcbad^t

mad^en, bamit bex öieHeid^t leBlofe ^öx^jex ni(^t fo uai} am 3tel tokbtx in ben

^Bgxunb ftüxät.

,MM^ feft, ^aU\)/' !eu(^t bex ^ettenmaiex t)ox fi(^ l^in.

//So/ 3efu§, toenn fie'n nux gut auBinb't," toiebexl^olen bie Seute.

@in bxeimaligex Mnd an Beiben ©eilen gugleic^. „^luf^iel^en!" Beftel^It bex

^eltefte unb e§ ift, al§ jittxe il^m bk ©timme baBei.

Die ^Hannen Beibex Letten ftemmen bk gü^e feft in bk @xbe, an ©d^euMn,
^xmen unb ©tixnen fd^toeUen bk 5lbexn auf, tueit l)inüBexgeBogen 3iel)en bk
next)igen ^änbc an unb ba^ 5luftoinben bex U)U(^tigcn ßaften Beginnt — eine

fux(^tBaxe, öexantiuoxtungStiolIe 5lxBeit — ein 9lad)laffcn, unb 5lt[e§ ift öexloxen.

„ßangfam!" mal^nt bex 5leltefte: „5lufeinanbex fc^auen!"

@§ ift ein feiexlid^cx ^lugenBlid. ©elBft bk .^inbex tuagcn nid)t, fid; ^u
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xü^xen. Tlan ptt ntd^t§ toett nnb Bteit, al§ ba§ 6töl§nen bex ji^tüex atBeiten=

ben 5Jlänner.

3[e^t — ie|t !omtnt e§ butd^ ben 9^eBel — beutlid^et, ttnmet beutlidjex, —
SBaE^ tautet auf, mit einem 5lrm ben leBIojen ^öi::pet untetftü^enb, bet in

bem 9lettung§feil ]§ängt, mit bem anbetn 5lxm ben 5lt|)fto(l !taftt)oII gegen hit

IJel^tüanb ftemmenb, um fi(^ unb i:§n bot bem S^tfdieHen 3U fdöü^en. 60
glei(^fam xubetnb fteigt jie auftüäxt§ butc^ ha^ Suftmeex. Unb je^t znbliä)

finb fie ha, ndij am ütanb — noc^ einen ^nd, unb fte !önnen gefaxt toexben.

„i^epolten/' — commanbixt bex 5leltefte — jebex 5lt^em ftodt — bex

Xe|te 5lugenBli(f ift bex jc^tDexfte, tüenn noc^ in biefem 5lugenl6Ii(S ba§ 6eil xiffe!

^Ber nein, hie SSoxbexften bex ^ette Bücfen fid^, fte paäm fie mit ftd^exem

©xiff, hu §intexmännex Italien feft an ben Stxiden.

„5luf!" ftö!^nt'§ au§ bem ^unbe bex 25oxb exen, fte toexben l^exüBex ge^oBen

— ba finb fie — auf feftem Stoben — unb ein l^eulenbeg gxeubengefd^xei mad^t

ben ge:^xe§ten ^exjen Suft. Sßall^ ift ftumm üBex bem leBIofen ^öx:pex 3ofe^]^§

äufammengefun!en. 6ie :§öxt nit^t, fte fielet nid^t, tüie 5lEe§ fi(^ um fie bxöngt

unb fie loBt unb :^xeift, — fie liegt mit bem 5lngefid;t auf feinex ^xuft —
il^xe ^xaft ift p @nbe.

XUI.

Svim fBaitv ^nvM.

^n 2BaE^'§ ^ammex auf 2öaII^'§ S5ett liegt ^o]ep^ IeBIo§ au§geftxe(ft.

@§ ift xul^ig unb ftiH um i^n ^ex. SSaEtj 'tjai 5lEe§ ^inauSgefc^icft, fie !niet

t)ox bem SSett, l§at ba§ @efi(^t in hk gexungenen §änbe bexfteit unb Betet:

„§exx @ott, mein @ott, exBaxm' ^i(^, unb lafe i^n leBen — nimm mix 5lEe§

— 5lEe§, aBex lag i^n leBen! 3^ tDiü ja nij mel^x t)on xijm, ^ tüiU itju \a

meiben, 3^ toill i^n ja bex 5lfxa laffen — nux ftexBen foE ex nit!" Unb bann

ftel^t fte toiebex auf unb mai^t i^m fxift^e Umft^Iäge auf ben ^o:pf, tno ba^

S5Iut au§ einex üaffenben Sßunbe xinnt, unb auf hk 25xuft, hk bex gel§ 3ex=

xiffen ^at, unb tüixft \xä) üBex i^n l^in, al§ tüoEe fie mit il^xem SeiB hk ^fox=

ten f(fliegen, au§ benen fein SeBen entftxömt. „€ Du axmex ^na — i)u

axmex S5ua — fo ^exfdilagen — gexBxoc^en — hk 6ünb, hk 6ünb ! SBaEt),

^aU\), toa§ 5aft ba g'mad^t - ^ätt'ft hix nit lieBex felBex'§ 5[Jleffex in'§ §exa

g'ftogen, — ptt'ft'n nit HeBex mit bex ^fxa ^ot^^^it galten feiert, unb tüäxft

ftitt ]§ing'gangen unb g'ftoxBen, aU ha^ b'n je^t baliegen ^aft, unb mugt'n
bexenben fe^en, tt)ie a fSk^, h)a§ bex 5Dle^gex fä|Ie(^t 'txoffen l^at?"

60 üagte fte laut l§inau§, tüä^xenb fie üju öexBanb, unb toüi^Ite in il^xem

3nnexn mit bexfelBen §äxte gegen fi(^ felBft, mit bex fie fi(^ fonft an 5(nbexn

gexä(5t. §ätte fie gcfonnt, fie l^dtte mit i^xen eigenen §änben i^x §ex3 3ex=

p;eif(^t in bex tüilben tt)af)nfinnigen üteue, hie fie exfagte. Da ging leife hie

Sl^üx auf. SßaU^ fal^ ficf) exftaunt um, benn fie l^atte üexBoten, ba§ man fie

pxe. (S§ tt)ax bex $Pfaxxex t)on §eilig!xeu3. 3ßaE^ ftanb ha tüie t)ox il^xem

9lid)tex, BIeid§, Bi§ in'§ ^nnexfte exBeBenb.

„©Ott fei geloBt!'' xief bex alte §exx, — „ba ift ex ia!" @x ging auf
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ha^ ^ett 3u unb bettat^tete unb Befül^Ite ^ofepl^. „i)u armer 5Ero^f! i)u:

Bift üBel zugerichtet!"

2BaII^ bt§ bk Sä^ne äufamtnen Bei biefen SBorten, um nid^t laut auf=

5uf(^reteu.

,3ie ]^aT6t 3]^r i]§n toteber l^erauf geörad^t?" frug ber ^Pfarrer, aber Söalli^

!onnte ntc^t anttoorten.

„5^un, bem §crru fei S)ant ha% @r ba§ 5Iergfte öer^ütete in feiner ©nabe/'

ful^r ber alte §err fort. „35iellei(^t !ommt er toieber auf unb S)u l^aft bann

toenigften§ feinen ^orb auf bem ©etoiffen, toenngleid§ hk %h\x^i öor bem

etüigen 9fli(^ter fo f(^tüer tüiegt, tüie bk %^ai\"

2öaE^ töoEte f^rec§en.

„3(^ ttiei§ ^lle§/' fagte er ftreng; „ber SSincen^ toar auf feiner gluckt Bei

mir unb ^at mir %Ue^ geBeid^tet, bon Deiner £ieB unb feiner ßiferfud^t. ^^
^abe il^m bk ^IBfolution öertDeigert unb xiju in bk :pä:|3ftli(i)e 5lrmee gefc^idft,

bort mag er ftc^ burc^ gute i)ienfte für ben ]§eiligen S5ater bk göttlid^e 3^er=^

jeil^ung ertoerBen, ober fein S5erBre(i)en mit bem SEobe Bü^en. — 2Ba§ aBer —
fol[ iä) mit i)ir anfangen, 3BaEt)?" @r fal^ fie mit feinen llugen 5lugen burd)=

bringenb unb traurig on.

2)a fd^lug SOßaHl^ Beibe §änbe t)or'§ ®efi(^t unb fd^rie laut auf: „€ §od§=

tüürben — 3 Bin fo furi^tBar g'ftraft, ba§ mid) !ein ^enfd^ mel^r ärger ftrafen

!ann. i)a liegt, toa^ mir ba^ SieBfte toar auf ber ganzen 2ßelt, unb ftirBt —
unb 3 mu^ mir fagen, ba^ ^ felBer 6(^ulb brau Bin! ^ann'§ benn no(^ tin

grö^er'g ßlenb geBen? S5rau(^t'§ no(| mel^r?"

Der @eiftli(^e nitfte mit bem ^o:|)fe: „6o toett l^aft Du'g alfo rid^tig ge=

Brad^t — ein ro^e§ 6d§eit ^olj Bift getoorben, mit bem man bk ßeute tobt=

fdCjlägt! — 2ßte i(^ £)tr'§ gefagt l^aBe, fo ift e§ gelommen, Du ^a\i bem Keffer

@otte§ nid^t 5Jlad)t üBer Di(^ gelaffen, unb nun öertoirft Dtd^ ber §err untv

lä§t ba§ l^arte ßolg im gegfeuer ber üleue Brennen!"

„3a, §odf)tt)ürben, fo ift'§ — aBer ^ toei§ a 2öaffer, toa§ ba§ Steuer löfd^t

!

2Benn ber 3ofe^3:§ ftirBt, bann f^ring 3 in bk 5ld)' 'nunter. Dann ift llle§

t)orBei."

„D üBcr bie ^l^örin! ^einft, ba§ fei ein S5ranb, ben trbifd^e§ SQßaffer

löfd^en ü^nne? 5P^einft toirllid^. Du lannft mit bem irbifd^en SeiB audf) bk

unfterBlid^e 6eele erfäufen? Die toürbe in Q^lammenqual etüiger 9leue lobern,

unb tocnn alle 5!Jleere fid^ üBer Did^ ergöffen!"

,3ßa§ fott 3 benn t^un?'' fagte ^aUtj bumpl, „toa^ Um 3 benn t^un,

al§ fterBen?"

„SeBen unb leiben, ba§ ift me^r al§ fterBcn!"

SBalC^ fd^üttclte ben ^o^f, il^re bun!len ^ugen ftarrtcn ol^ne Üiid^tung t)or

fid§ :^in. „3 fann nit, ~ 3 f^ür'§, — ^ !ann nit leBen, bie fcligen gi^äulcin

fto^en mid^ 'nunter — '§ ift ja 5llle§ !ommen, tük f mir'§ im 2:raum an'brol^t

l^aBen: ba liegt ber ^o]cp^ jerfd^mettert unb ^erfc^lagcn, unb 3 mug il|m nad^,

ba§ ift fo B'fc^loffcn, unb ba^ mu§ ftd^ fo BegeBen, bagegen !ann !ein ^enfd^!"

„2Ballt^, Söatt^!" rief ber Pfarrer unb fd^lug entfe^t bie §änbe ^ufammen.

„2Ba§ rebeft Du! Die feiigen Fräulein ? 2öa§ feiige ^räulein! Um'§ ©immel§
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SßiEen, leben toix benn in ber grauen .getbcn^ett, too hie 5!Jlenfd)cn no$ glauB=

tcn, Böfe ©eiftex ttteBen xijx <B)(>xel mit i^nen? 3d^ tüiH Dtt fagen, toa§ bie

fcligen ffräulein ftnb: 2)eine eigenen £eibenf(^aften finb e§! §ätteft ^u i)etne

ma^lofe SBilbljeit Bejä^men lernen, tnäte bet 3ofe^l§ nii^t in ben 5I5gtunb

geftüxät tooxben. S)a§ ift tno^lfeil, bie eigene 6(^ulb auf ben ©infing feinb=

Ii(i)ex Wdä:)ie 3U |c^iel6en. i)afnx ift hex tDa^xe (Sott ^n un§ ge!ommen, nm
nn§ exfennen 3U lel^xen, ha% iüix ba§ SSöfe in un§ jelBft txagen unb e§ in nn§

16e!äm|)fen muffen. S5e5h3ingen toix un§ felbft, fo Bejtningen tüix au(^ bie ge=

l§eimnigt)oEen Wdä^ie, tüeldje felBft bie ^fliefen hex S^ox^eit pm Untexgang txieBen,

lueil biefe i!§nen Bei all il^xex 6täx!e !eine fittlic^e ^xaft entgegen^nfe^en l^atten.

— Unb mit fammt ^einex ©täx!e, 5£)einex §äxte unb deinem Zxo^ Bift £)n

bod§ nnx ein axmfeligeg, f(^tt)ac^e§ i)ing, fo lange i)n nic^t !annft, toa§ jebe

fc^Ii(^te, einfältige 5Jlagb be§ §exxn öoEBxingt, bie in ftxengex Moftexjud^t tag=

tögli^ il^xe§ ^exgenS lieBfte SBünfi^e auf @otte§ 5lltax o:i3fext unb ft(^ feiig

:pxeift ! .gätteft £)n nnx einen 6c^immex öon folc^ex (Sxöge in i)ix, ^u Bxand§=

teft i)i(^ t»ox feinem „feiigen gxäulein" me^x jn füxc^ten, unb ni(^t ^eine

bnmmen 3^xäume fd^xieBen 2)ix £)ein ©t^idfal t)ox, fonbexn ^ein eignex Ilaxex,

Betougtex SßilCe! ^en! einmal bxüBex naä), oB ba§ ni^i füxne^mex toäxe,

nnb gxögex?"

SßaU^ lel^nte am S5ett:|3foften , e§ toax al§ fei fte gel^oBen öon einex neu=

extoac^enben gxo§en @x!enntnig. „3a!" f:pxa(^ fie !uxä unb Beftimmt, unb

fxeu^te hie 5Ixme ilBex hex i§o(i)tt)ogenben SSxnft, — „^^x f)aht Meä)i, §od§U)üx=

ben — 3 t)exfte]^'g, toie 3^x'§ meint, unb toiW§ :pxoBixen."

„^^ toiE'§ :pxoBixen" — tt)iebexl§oIte hex alte §exx, „ha^ l§aft Du mix fc^on

einmal gefagt, aBex nic^t ge^^alten."

„5Da§maI ^alt' 3'§, §o(^tt)üxbenr' fagte SBaEi^, unb bex ©eiftlii^e Betoun=

bexte im ©titten hen ^uSbxud, mit hem fie hie toenigen 3Boxte f^ixac^.

„Söeld^e S5üxgf(^aft giBft i)u mix bafüx?" fxagte ex.

Da legte 2ßaE^ hie §anb auf 3ofe:p:^'§ tounbe SSxuft unb au§ i:§xen fingen

quoEen gtoei gxoge 5l]§xänen. — ^ein gefpxoc^ene§ ©elüBbe !onnte mel^x fagen.

Dex toeife $xieftex jt^toieg Je^t, ex tüugte, mel^x Bebüxfte e§ ni^il —
Dex S^extounbete bxel^te ftd^ im SBett um unb muxmelte einige unt)exftänb=

Ii(^e Sßoxte.

äßaEt) machte il^m einen fxifc^en Umf(^Iag auf ben ^o:|3f, ex i3ffnete hie

klugen l§aI6, f(^Io§ fie aBex glet(^ toiehex nnb fiel in feinen tobe§äI)nIi(^en

6(^Iummex ^uxM. „äBenn bo(i) nnx enblii^ hex ^:^t)ft!u§ !äm'!" fagte SßaEt)

nnb fe^te fii^ auf einen 6(^emel neBen bem SSett. „2ßie öiel U^x mag'§ benn

fein?" Dex ^Pfaxxex fa:§ nai^ hex U^x: ,3ann l^aft Du benn na(^ i^^m gefc^idt?"

„gxü^ um g^ünf."

„Dann !ann ex not^ nit^t ba fein. @§ ift exft ^e^n Ul§x, unb Bi§ 6ölben

finb'S bo(^ hxei 6tunben."

„@xft ^e^n U^x!" toiebexi^olte SöaHt) leife nnb hen @eiftli(^en exBaxmte e§,

toie fie fo ftitt bafa§, hie gänbe im Sd^oog gefaltet, tüä^xenb i^x t)ox 5Ingft

ba§ §ex3 f(^Iug, ha% man e§ l^öxen lonnte.

dx Beugte ft(^ üBex ben ^xanlen unb Befü]§Ite il)m ^o:pf unb §änbe. „3(^
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meine, Du !önnteft ^iä) berul^igen, 2©aE^, ber !ommt mit ni(^t tjor, tüte ein

6tetbenbex."

2ßall^ fa§ unBetüeglii^ unb ftattte t)ot fi(^ l^in: „Söenn bet $]^i)fi!u§

!ommt unb jagt, er !önn' am SeBen Bleiben, bann tüünf(^' ^ mix auf hzxa

SBelt nij tüeiter."

„S)a§ ift gut geballt, SBaH^, ba§ ^ör' iä) gern!" loBte ber ^Pfarrer. ,,Unb

nun, erjä^r mir auc^, toie e§ mit 3ofe:pl§§ Ütettung gegangen ift — ba§ Üir^t

un§ hie S^it aB, Big ber ^Irjt !ommt.''

„2)a ift nit t)iet a' eraä^^Ien!" ertniberte Sßall^ tej.

„9lun, e§ ift immer eine fd^öne 2^1^ at, hu hen Männern t)on ber 6onnen=

:platte aUe (S^xe mad§t!'' meinte ber @eiftli(^e; „toarft 5Du benn nic^t baBei?"

„greilid^!"

„^un, fo fei ho^ nic^t fo einfilBig. ^^ !§aBe auf bem §ertüege mit 5^te=

manbem gef:j3ro(^en unb tüei§ ja no(^ gar nichts. SBer l^at i^n benn l^erauf

geholt
?'^

„@ott fei mir gnäbtg! i)u S^ßaHt), £)u felBft?" rief ber alte §err unb

f(5^aute 2BaE^ ftarr t)or Staunen an.

.3a - 3!"

„^Ber toie l^aft Du ba§ angefangen?"

„6ie l)aBen mic^ am 6eil 'nunter g'la§t unb ha ^aV 3'n g'funben stoifd^en

'n gelfen unb 'n SttBenftamm ein!lemmt. 2ßär' ha^ SSäumel nit g'tüefen, tuär'

er in bie 5l(^' 'nunter g'ftürjt unb fei ^enf(^ l^ätt'n mel^r leBenbig 'rauf Brad§t."

„^inb, ba§ ift [a eine gro§e Sll^atl" rief ber alte §err ganj auger fi(^.

„^0 ja," fagte fi^ rul^ig, faft ^art. „SBenn ^'n l^aB' 'nunterfdimeiBen

laffen, mu§ 3'n bo(^ au(^ tüieber 'rauf ^olen."

„Du l^aft Meä)t, ha^ ift nic§t mel^r al§ Billig," fagte ber ^Pfarrer, mit

^ü^e feine SSetoegung unterbrütfenb. „5lBer e§ ift ni(^t§ beftottjeniger eine

X^at ber 6ül^ne, hk einen %^eil ber 6d)ulb t)on Deiner armen Seele nimmt."

„Da§ ift Meg nij!" fagte 3[öalli^ lopffc^üttelnb. „SBenn er ftirBt, fo ^aB'

3'n boäj umBrac^t."

„Da§ ift tüal^r, aBer Du l§aft ßeBen für ßeBen l^ingegeBen — ^aft ha^

Deine eingefe^t, um ha§ feine gu retten — bamit l^aft Du gut gemacht, tt)a§

Du t)erBrod)en, fotüeit e§ in Deinen Gräften ftanb — ben 5lu§gang muffen

tüir ©Ott üBerlaffen!"

@in tiefer Seufzer brang au§ 3Ballt)'§ SSruft, fie !onnte htn 2;roft nid^t

em^finbcn, ber in ben 3Borten be§ $riefter§ lag. „'^en 5luggang müff'n toix

@ott ÜBerlaffen!" toicberl^olte fie au§ ge^re^tem -gerben.

^a§ ^uge be§ ©eiftlic^en rul^te mit 2Bol)lgefatten auf il^r. Diefe 6eelc

!onnte (Sott nic^t öertüerfen, tro^ il^rer f(^n)eren Mängel unb -gel^ler. 6o alt

er au(5 getoorben — er l^atte nid^t i:§re§gleichen gefunben im ©uten toie im

Sööfen. @r fd^aute auf ben Traufen, ber in ber S3etou6tloftg!eit tro^ig bie

g^auft Ballte. (5r zürnte il)m faft, ba^ er ha§ ]^errli(^ftc t)erf(^mäl)te, ioa§ bie

©rbc einem 5Jlanne Bieten !ann: fold^ eine SieBe, ha^ er burd^ feine S^röbigMt
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ein ^ct3 öetl^äxtete, ha^ fo ebel gefrf)affen, jo gto^attiget §{ngeBung fä^tg "voax,

„^u bummet f8auexnbnbV' TBtutntnte er unmut^ig ^tüifd^en ben !ia^mn.

SCßattt) \dii if)n fragenb an, fte l^atte i^n nid^t öerftanben.

5Da üopfte e§ an bie 2^]^nt unb äugletd§ ttat an(5^ ber ^l^^fi!u§ l^erein.

SBaHt) gitterte fo, ba^ fie fid) am SBett^foften l^alten mu^te. S)a§ toar

ber ^ann, an beffen ßt:ppen für fte ©rlöfung nnb SSerbammnig ^tng. Sine

^Jlenge Sente Drängte fi(^ mit l^erein, nm ^n l^ören, toa§ er fagen toürbe, aber

er toieg fie fur^ ^uxM. „§ier ift fein Drt für 5^engiertge, ber ^ran!e mn^
bie ängerfte ütnl^e l^aBen!" fagte er ftreng nnb fdjtog bie 2;i^ür. @r f^rad^

üBerljau^t niä)i t)iel 5ll§ er bem ^ran!en bk ^o:pfbinbe abnahm, Brnmmte

er nnr jtüifd^en ben !^af)mn: „^a ift töieber ein 35erbred^en im 6:|3iel!"

3BalI^ ftanb bdbei Wiä) nnb ftarr, tüie eine 35ilbfäule, ber ^Pfarrer fa"^

fie abfid^tlii^ nic^t an, er fürchtete, fie au§ ber ^^ffi^i^Ö 8^ Bringen. i)ie Unter^

fud^nng Begann, Bange§ 6(^tt)eigen l^errfi^te in bem fleinen Sommer. SßaEl)

ftanb mit aBgetoanbtem ©efid^t am genfter, toa^renb ber ^Ir^t ben ^erfc^nnbenen

^ör^er unterfnd^te nnö bk 6onbe einfül^rte. ©ie ]§atte ettt)a§ öomSSoben anf=

gehoben, l^ielt e§ gtnifc^en ben frampf^aft öerfd^lnngenen §änben nnb brüdtte

iüie 5um ^n§ bk Si:p:pen baranf, e§ tnar ba§ bornenumtonnbene §an|)t be§

@rlöfer§, ben fte in ber ^^lac^t zertrümmerte. „SSer^ei!^ — öerjeil^/' Betete fte

in Bleid^er ^ittember 5lobe§angft. „(SrBarm' 2)ic^ meiner — ^ öerbien'S nit —
aBer Ia§ i)ein @rBarmen größer fein, aU meine 6(^nlb!" —

„^eine ber äBnnben ift töbtlic^," fagte Je^t ber %x^i in feiner trotoen

^rt; „ber ^erl mn§ ^nod^en ^Ben tok ein 5Jlammntl§."

3e|t öerlieg 2BaEt) il^re ^raft. £)ie ^n lang angef^annte 6e^ne ri§ nnl>

lant anff(^In(j^3enb ftür^te fie t)or bem SSett anf bk ^nie nnb BegrnB ba§ @e=

ft(^t in 3ofe|)^'§ Riffen. „D, @ott fei S)an!! - ®ott fei ^an!l"

„2öa§ ^at benn Die?" frng ber ^Irjt. Der Pfarrer gaB ii)m ein Seilten,.

ba§ er ijerftanb.

„5^e!^mt @n(^ ^nfammen, ^öd^ftBänerin, nnb l^elft mir bk S5erBänbe an=

legen," fagte er.

6ogIei(^ f^tang SBaUi^ anf, tr)if(^te bk Xi§ränen an§ ben fingen nnb griff

l^ilfreid^ gn. Der ©eiftlic^e BeoBad^tete fie mit ]§eimlid§er grenbe, tok fie bem
^Irjt an bk ^anb ging, fo gefd^idft nnb nmftd^tig, tok eine Barml^erjige

6(^lnefter. 6ie gitterte ni(^t, toeinte nid^t mel^r, e§ tt)ar ein ru^igeg, füllet

^Balten, ein red)te§ ^Balten ber ßieBe. Unb eine 25er!Iärnng lag baBei anf il^rer

6tirn, eine S5er!Iärung im ©(^mer^, — ba^ ber Pfarrer fte !anm toieber erlannte.

„Die tüirb nod^ — bie toirb!" fagte er glüdffelig jn fid§ felBft, toie ber

©ärtner, ber eine anfgegeBene ßieBIingSpflanje ^lö^Iii^ nene 6d)öglinge treiBen

fte^^t. 5H§ berS5erBanb fertig tnar nnb ber ^Irjt alle§ SBeitere angeorbnet, ging

ber Pfarrer mit il^m ^inau^ nnb SBallt) BlieB aEein Bei 3ofe:^]^. Sie fe^te

fid^ anf ben 6df)emel neBen bem S5ett nnb ftü^te bie 5lrme auf bie ^nie. @r

atT^mete je^t ru'^ig nnb gleid)mä§ig, feine §anb lag auf ber Derfe bid^t neBen

il^r, fie l^ätte fie lüffen lönnen, ol^ne fid^ öon ber 6teEe 5U rühren. 5lBer fte

tijai e§ nt(^t, i^r tnar, al§ bürfe fie nun feinen Ringer me^r t)on i^m Berül^ren.

3öäre er fterBenb ober tobt bagelegen, fie l^ätte i^n mit Püffen Bebedft toie t)or=

i
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]§in, tt)o fic i^n öeiioxen glaubte — bet S^obte ^ätte i!^t ge!§ött — an ben

ßeBenben aber l^atte fte fein '^eäjil 60 trat er i^r geftotBen in bent 5lugen=

Uiä, tro ber ^Itgt jagte, ba§ ex leBen tt)ütbe, unb fie BegniB i!^n mit XobeStoel^

in ii^tent öerjen, tüä^tenb fte hie SSotfi^aft jeinet 5lufetfte]^ung ent|)fing tük

eine 23otf(^aft ber @rlö|ung ! 60 fa^ fte lange regung§Io§ unb i^r 5luge ^öftete

auf 3ofe|)]^'§ f(^önent, fcleii^ent 5lntli| — fie litt, tt}a§ ein 5}leitf(^en:§er3 leiben

!ann, aber fie litt gebulbig. 6ie feufjte nid^t unb üagte nic^t, fte BaUte ni(^t,

tüie frül^er, hie gäufte int ©rimnt ii^re§ Si^ntergeg — fte l^atte ba§ 6{^lüerfte

gelernt in biefer ©tunbe: fie ^atte bulben gelernt. äöa§ l^ätte fie benn nod^

für ein S^lec^t ge^^abt, fie, bie 6(^uIbBeIabenc, ftc^ ^u Beüagen — toag berbiente

fie benn S5effere§? 2Bie ]§ätte fte il§n benn noc^ für fic^ Begel^ren bürfen —
fie, bie faft feine ^örberin getnorben ttjäre — toie l^ätte fie nod^ ba§ 5Iuge p
il^nt erl^eBen geburft? 5Jlein, fte tnoEte \\ä) niä)i meijx Beüagen: „SieBer ®ott,

lag nii(^'§ Bügen, tnie Du ntagft, — benn !eine Straf ift ju groß für fo @ine,

lüie 3 Bin!" Betete fie unb neigte ha^ 5lntli^ bemütl^ig auf bie gerungenen

§änbc nieber.

Da tnarb bie Z^üx aufgeriffen unb mit bem 6c§rei: „3ofe^)l§, mein 3ofe:|3]§!"

ftürjte ein ^Jläbc^en l^erein, an S[ßaII^ t^orBei unb h)arf ftd^ toeinenb üBer 3o=

]ep^ ^n. ß» tüar 5lfra. 2öaE^ tüar aufgef:prungen, al§ l^ätte fte eine 6(^Iange

Berül^rt - einen 5lugenBIi(f bauerte ber .^am^f in i^r — ber le^te, fd^toerfte

^am:pf. 6ie umfagte ftii) gleii^fam felBft mit ben 5lrmen, al§ tnotte fie fidj

feftljalten, um fi(j§ nid}t auf ba^ ^Jläbc^en 5U ftürjen unb e§ öon bem S5ett —
t)on Sofe^l^ hjeg^ureigen. ©0 ftanb fie eine SBeile, h)äl§renb Ifra l^eftig auf

3ofe:p^'§ ^ruft fc^lud^jte, bann fielen il^r bie 5lrme tüie gelähmt l^eraB unb

auf il^rer 6tirn :^erlte !alter 6(^toeig. 2öa§ ttJoHte fie benn? Die 5lfra toar

ja in il^rem 3^e(^t!

„5lfra," fagte fie leife, ,,tt)enn Du ben 3ofe^:§ lieB l^aft, fo fei fttE unb

rul^ig unb maä) !ei fo @'fd)rei — ber Doctor l^at g'fagt, ber 3ofert tnügt'

9lu^' ^aBen!"

„2ßer !ann ba ftill fein, ber a §er3 im ßeiB ^t unb fie^t ben SSuaB'n fo

baliegen?" tüe^üagte 5lfra. „':^u l^aft gut reben, Du !annft fd^on rul^ig fein,

Du ^aft'n nit fo lieB, toie 3'n ^oB'. Der ^o]ep^ ift mein 5llle§ — toenn mir

ber 3ofe^^ ftirBt, bann Bin 3 ganj allein auf ber SBelt; Sofe:!)!), lieBer 3o=

fe^]^ — toaä)' auf, fd^au mid^ an — nur einmal — fag' nur ein SBört'I —"
unb fie f(j^üttelte il^n in xf^xen Firmen.

5lu§ 3ofc^^'§ ^unb brang ein Ieife§ Stöhnen unb er lallte ein <)aax un=

t)erftänblid)e SBorte.

'^a trat äBall^ l^inju unb fagte 5lfra feft, aBer rul^ig am 5lrm, in il^rem

Bleid^en ©efid^t jurfte feine 5JluÖfeI.

„3etjt lüia 3 Dir toa§ fagen, 5lfra! Der 3ofe^l^ ift ba unter meiner
€B^ut unb 3 Bin öeranttoortlid^ bafür, bag 3lIIe§ fo g'fd^ieljt, tnie'g ber Doctor

gefagt l^at, unb ba^ ift mein .g)au§, in bem Du ba Bift, itnb h)enn Du nit

t^uft, tt3a§ 3 Dir fag', unb bem 3ofepl) ÜtuI) lag't, tnie'§ ber Doctor tüiE, fo

Brand) 3 mei .6au§red)t unb fc^id' Did^ t)or bie %l)üx, Bi§ Du fotoeit jur
3)cutfd^c 5Runbfd)(iu. I, 5, 15
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S^etnunft !ommen Bift, ba^ ^u bte $Pfleg' bei bem 3ofe:|3i^ üBetnel^men !annft —
nac^et/' bte Stimme jittette i^^r — „nai^et lag 3'n ^ixV

„D Du Bö§ £)ing Du — " tief 5lfm leibeufd^aftlii^, ,,^nm §au§ toillft

mi(^ 'naugtoexfeu, tneil 3 um beu 3ofe^]^ toeiu'? ^einft, '§ l^aBeu aEe Seut'

fo a ^att'g §et3 toie Du, unb !önue Bei fo'me @lenb bafte^eu tok a ©toif?

ßag mein' 5lrm' lo§! 3 :^aB' a 6effer'§ Siedet an [ben ^o\epi) , al§ Du, unb

lijenn Du mi(^ nit f(freien ]§ören magft, fo l^eB' 3 mein 3ofe|)]§ auf unb laff

mit'n l^eimtxagen ju mir! Da baxf 3» ti3enigften§ toeine, fo t)iel 3 mag! 3
hin nur a atme 5D^agb, — aBet toenn 3 itiei ßeBtag bafüt umfonft biene mügt,

fo toitt 3'n lieBet felBet t)et:|3f(egen, in mei'm 6titBel, al§ bag 3 mit öon Dit

bu %^üx toeifen lag — Du ftol^e ^ödöftBäuetin Du!"

Söattt) lieg 5lfta'§ 5ltm lo§, fie ftanb öot i^t mit bem Bleichen @efi(^t

unb htm 3ug t)on XobeStüe^ um ben ftummen 5!Jlunb, ha^ 5lfta Befc^ämt bie

klugen niebetfcf)lug, al§ a^ne fie, bag fie il^t Unted^t getl^an.

„5lfta/' fagte 2BaE^, „Du Btaut^ft nit fo g'^äffig gegen mic^ ^u fein, 3
t)etbien'§ nit um ^iä), benn füt Dic^ l§aB 3'n au§'n ^Bgtunb gel^olt — nit

füt mi(^ — unb füt Dic^ toitb et leBen, nit füt mid)! 6i^au' ^fta, no(^

t)ot einet 6tunb' l^ätt' 3 '^i^ el§et ettoütgt, e!^' 3 Did^ an ba§ ^ett ha ge=

laffen ]§ätt' — aBet je^t ift ^ItteS 'Btod^en, toa§ l^att in mit toat — mei Xto|

unb mi 6tol3 unb — mei §etä!" ^aud)te fie öot ft(^ ]§in. „Unb fo mad^' 3
Dit fteitüiUig $la^, benn Did^ ^at et [getn unb öon mit toiE et ni^^ toiffen.

Du Btaud^ft hm !tan!en ^uaBen nit fottttagen ^'laffen. ^leiB' Du tu^ig mit

il^m ba — 3 ge!^' fd§on e^'l 3 toät' bod) gange! £)§ !önnt'§ ba aufm §ö(^ft=

]§of fein, fo lang ö§ möd^t'§ — 3 ^c^^' ^^^ ^^^ '^tm, htm et g'ptt, feinet

Seit fd^on au§mad)en. Unb 3 '^^^^'
fü^^ ®i^c§ fotgen in 5lEem, benn ü§ feib'§

atte Stoei atm unb lönnt'» nit ]§eitatl§en, toenn ö§ nij ^aBt'§. S5ieEei(^t fegnet

bet 3of^^^ bann fpätet amal hk @eiet=SBaEt)." —
„äßaE^, maVi\)V' tief 5lfta; „3efu§, toa§ benlft nut? 3 Bitt' ^i^ —

3ofe^^ — 3ofßrt^ ^ei^^ 3 nut teben bütft'!"

„ßag'S gut fein,'^ toe^tte äßaE^, — „fei ftiE, bem 3ofe^^ 3'SteB - fei

ftiE' Sag mid^ je^t tu^ig geilen — unb :plag' mxä) nit. 3 i^ug fott — ]§alt'

mid^ nit auf! 5lBet ein§ Bitt' 3 ^i^. füt Me§, toa§ 3 Dit t^u': ^fleg' i^n

gut. @eit. Du öetf^tii^ft mit'§, bag 3 xn^^ ge^en !ann?"

„2BaE^," Bat 5lfta, „t:^u' mit ba§ nit an, ge^'nit! 3efu§, toa§ toitb bet

^o\tp^ fagen, toenn et etfä^tt, bag toit ^iä) au§ ^ei'm eignen §au§ t)et=

ttieBen ^aB'n?!"

„6^at' aEe SBott, 5lfta," fagte SßaEt^ ftteng; „toenn 3 einmal toa§

g'fagt l^aB', BleiBt'g baBei, ba lönnt' lommen, toa§ tooEt!"

©ie ging pt Xtu^e unb na^m Meibet unb Sßäfd^e l§etau§, bte fd^nütte

fie jufammen in ein SSünbel unb toatf e§ üBet hk ©(pultet. Dann nal^m fie

au§ einet ©(^ad§tel ein ^äd^d^en ßinnen: „6c§au, 5lfta/' fagte fie, „ba ift alte

feine Seintoanb, bie Btaud)ft ^um S5etBanb, unb ba ift gtöBete, hk nimmft gut

Sl^at^ie, hk Btaut^t bet Doctot l^eut' 5lBenb, toenn et toiebet lommt. ^B^an,

ba l^aft' hk 6d)eet, ba mugt' fo fingetlange ^ledfeln fd)netben. 5!Jla(^'§ :|3ün!t=

lid§, l^ötft? Unb aEe SStettelftunb' mugt i^m'n ftifd^en Umfc^lag auf'n ^o|)f
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matten, ha^'^ b' $t|en 'xau§3tegt. @elt, ^ !ann mx^ bxauf t)exlaffen, ba§

D' ni? öexjäumft? i)en!', tüenn 3'n 'tauf g'^olt ^ätt' au§'m 5l6gtunb - unb

3 müßt'g etleBen, ba^ i)u — 5Du toa§ öerjäumt ^ätt'ft in bex ^f(eg' — ba

an jei'm S5ett! — Unb jd^auft, ex joH aUetoeil :^o(^ liegen mit'm ^o:pf, ba6'§

iölut aBi lauft — fd^ütt'l il^m immex xed)t hu Riffen auf. — ^^^t tDixb'^ tno^l

5lEe§ fein — je^t iueig 3 ^^J ^el^i^. 5l(^ @ott, £)u tüixft'n nit ^eBen unb

nit legen !önnen, h)ie 3 — ^it ^aft bie ^xaft nit! 5^imm Dix ben ^letten^

maiex ^u .g)ilf — bex meint'§ txeu. Unb fo leg' ^'n benn in ^eine §önb'/' —
hit 6ttmme t)ex*fagte xijx, i^xe ^nie jittexten, fte öexntod^te !aum ha^ S5ünbel

3u ]§alten, ba§ fte txug, — einen legten ^lid toaxf fte nai^ htm [^xanfen

i^inüBex: „S3'l§üt @ott!" £)ann toax fte px 2^§üx ]§inau§.

S)xau§en f^xad^ bex ^faxxex mit Mettenmaiex.

SBaEt) txat gu il^nen ^n.

„^lettenmaiexl" xief fte jbem ^net^t in'§ €^x, „ge]§ l^inein unb l^ilf bex

^fxa ben 3ofep^ |)f(egen. £)ie 5lfxa ift je^t ba an meinex 6tatt. 2)ex 3ofe:^5

BleiBt aufm ©öc^ft^of unb 3 Qe^ fott. £)§ foIIt'§ 5lEe ben 3ofe|)5^ al§ §ö(^ft=

Bauexn Betxai^ten unb i^m folgen, aU tüenn 3'^ ^äx', Bi§ 3 toiebex !omm'

unb tüt^ @u(^, tnenn ex toaS 3'üagen :§ätt'! ^ünb'§ b^m @'ftnb' an!"

£)ex ^lettenmaiex l^atte öexftanben unb f(Rüttelte ben ^o:pf, abex ju fxagen

txaute ex ftc^ ni(^t. „5lbie§ ^äuexin," fagte ex, „fommt Balb tniebex!''

M^y fagte SßaE^ leife.

Mettenmaiex ging in'^ §au§. ^aUt) ftanb |t)ox bem $faxxex junb ^ielt

feinen :pxüfenben SSlid au§. ,,3e^t ift ni^ mel^x mein eigen, tüobxan mix mein

§ex5 l^ängt, aU bex ©eiex," fagte fte exf(^ö:|3ft, — „aBex ben gieB 3 nit l§ex, —
bex mu§ mit mix. ^omm |)anfel,'' locfte fie ben SSogel, bex aufgebunfen unb

faul auf bem 6:paliex fa^. @x !am fc^tnexföEig gu i^x !^exangef(ogen.

„3e|t mufet tüiebex fliegen lexnen, §anfel, '§ gel^t toiebex foxt."

„$Ißaa^/' fagte bex ©eiftlii^e Be!ümmext, „tüa§ l^aft Du öox?"

„$o(^tüüxben — 3 ^ttu§ foxt — hu 5lf|Xa ift bxin! @elt, ba§ fe^t'g ein,

bag 3 ba nit Bleiben !ann? 3 tuill ja Me§ t^unj, 3 tx)iE geitleBeng nadt

unb BIo6 auf bex ßanbftxag' tüanbexn unb i:§m 5lEe§ laffen, 5lEe§, — aBex

nux nit pfel^n, loie ex bie 5lfxa l^ex^t — nux ba§ nit — ba§ fanjn 3 ^^t'"

6ie big bie Sä^ne jufammen, um hie neuaufqueEenben ^:^xänen 5uxüd^ p (jclten.

„Unb 2)u tüiUft i^m tüixtü^ .&au§ unb §of abtxeten? 2ßei§t i)u auä),

tüa§ 5Du ba t^uft, mein ^inb?"

„Dex §ö(^ft]^of g'l^öxt nimmex mix, §od)tt)üxben ~ feit geftexn tüei§ 3/

ha^ ex 'm SSincenj g'l^öxt, tüenn ex 'n ^nf:|3xu(^ bxauf ex^ebt. 5lBex mein S3ex=

mögen, tt)a§ 3 fonft nod^ ^ab' - foE bem ^o\e)^f) g'fjöxen. SGßenn bex 3ofert

ttjegen mix Ial)m tüixb unb !ann fei SBxob nit me!^x texbienen — ift'§ mei

t}exflud)te S(^ulbig!eit, ha% 3 füx'n foxg'.''

„3ft'§ möglid^, touV xief bex ©eiftlii^e", „5£)ein SSatex l^at ^iä) an §au§
unb §of entexbt?''

„äßa§ liegt mix nod^ an ^au^ unb §of? £)a§ ^^au§, in bo§ 3 ö'pt,

ift immex bexcit!" fagte äßaEt).

15*
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„^inb!" tief ber ©etftlit^e Beunrul^igt, „i^ l§offe nt(^t, ha^ ^u ^tt ein

2etbe§ t^un toitft?!"

„5^ein, ^ot^tüütben — je^t nimmer! 3i W§ i^^t ^tn, tüie ülec^t ö§ in

Gittern f)dbV§, unb ba§ ft(^ unfet §ert @ott nij aBtxo^en la^t. S5ieEei(^t —
tüann er jte^t, ba§ 3 el^tlid^ 16ü§', etbatmfg i]§n bo(^ jnnb et gönnt meinet

atmen ScTn g^tieben!"

„5Jlun hu 6tnnbe fei gefegnet, tok f(^tüet fte an^ toat, hk £)einen l^atten

6inn gefttodjen ^ail 3e^t, SCßaEt), öift £)n it)a!§ti§aft gto§! 5l6et, ;too ge^ft

Du ]^in, mein ^inb? SQßittft £)u in ein Batml^etäigeg 6tift, fott i(^ S)i(^ gu

ben (S^atmelitetinnen Btingen?"

„5^ein, §ocC)tt)ittben, ba§ tl§ut'§ bet @eiet=SCßQEJ) nit an. 3 !ann mi(^ nit

in 5!}lauetn unb S^-tten einfpetten laffen — untet @otte§ fteiem ^immel, toie

3 g'IeBt ^al6', tüiK 3 ftetBen. — 3 t^ät meinen, butc^ fo biäe Sßänb' !äm'

unfet §ettgott nit butd^. 3 i^^^ Bü^en unb 16eten toie in bet ^itd^', aBet

gelfen unb 2öoI!en mu^ 3 um mic^ l^alB'n funb bet SSinb mu§ mit um hk

D^ten faufen, fonft ]§alt 3'§ nit au§! ©elt, ha^ fe^t'§ ein?"

„30, SÖßattt), ba§ fel^' i^ ein unb e§ tnäte Sll^otl^eit, tnottte ic§ Dit S^Jang

antl^un, aBet, ioo ^iel^ft 2)u l^in?"

„3 gel^' toiebet ^u meinem S5atet ^IJlutäoII ^'tüd^, — ba ift boc^ mei einzige

§eimat]§!"

„%^u, tt)a§ Du nic^t laffen !annft/' fagte bet ^fottet. „3n @otte§ ^amen,

mein ^inb ! ^ä) fel^e £)i(^ tul^ig f(Reiben, benn too^in Du je^t au(^ geT^ft,
—

Du ge!§ft ^um S5atet ptütf!"

XIV.

©itabcttBotfi^aft

§o(j^ oBen auf bem einfamen ^etnet. Bei bem fteinetnen S5atet, ft|t toiebet

ha^ au§gefto§ene, einfame 50^enfd§en!inb, al§ tüäte e§ l^ietl^et geBannt, toie ein

Xl^eil be§ fd^toinbelnben gelfen§, öon bem e§ ]§inaBf(^aut auf hk !leine SBelt

ha unten, bie !einen ülaum l^atte füt ba§ gto^e ftembe, in 3BiIbni§ unb ®Iet=

f(^etftütmen geteifte ^etj. ^k ^Ulenfd^en l^aBen e§ öetjagt unb öetfiogen, unb

e§ ^ai ft(^ etfüHt, tt)a§ bet Sltaum tietl^ei^en, ba§ bet SSetg ^^g annal^m an

^inbe§ftatt. — Den S5etgen gel^ött e§; 6tein unb @i§ ftnb feine §eimati^ —
unb bennod^ !ann e§ ni(3^t felBft tietfteinetn unb ha^ atme l§ei§e ^Ilenfc^enl^et^

DetBIutet ft(^ f(^tüeigenb l§iet OBen gtüifi^en (Stein unb @t§!

Stneimal l^at hk glän^enbe 5!Jlonbe§f(^eiBe 5U= unb töiebet aBgenommen

feit bem 5lag, ba ^aUt) ^kx hk lefete S^fCud^t gefud^t. ^eine§ i;i^aIBeh3o]§net§

5lntli| l^at fte gefeiten. 3flut bet ^fattet l^atte ben alten geBted^lid^en SeiB

einmal gu il^t ]^etaufgefc^le:p^t unb il^t Betid^tet, ba§ 3ofe:^^ in bet ©enefung

fei. ^etnet, ba§ hk ^Injeige t)on 3tcilien gelommen, SSincen^ ^abe \iä) Balb

nad) feinet @in!leibung etfi^offen unb xijx fein gan3e§ S5eft|tl^um betmad^t. ^a
^atte fie bie §änbe üBet bem ^nie gefaltet unb leife gefagt: „Dem ift tnol^l,

bet !^at'§ futg g'mad)t'' — al§ Beneibe fte \^n.

„^Bet tt)a§ tl^uft Du nun mit bem Dielen ©elb?" l^atte bet ©eiftlid^e
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gefragt, — „\vex fott benn 2)eine unexme§li(f)en SSefi^tl^ütner öertoalten? 3u
©runbe batfft £)u fie boc^ nt(^t gelten laffen."

„®elb unb @ut tüte §eu — unb tDa§ §ilft'§ mix — nit ein glüdtlic^eg

Stünbel !ann ^ mix bamit laufen. — Söenn no(^ a 3eit bxüBex l^ingange.ift,

baB ,3 töiebet an tt)a§ benfen mc^e, bann gel^' 3 'nuntex na(^ 3mft unb mad^'g

g'xid§tli(5, ba§ mei 6a(^' bem 3ofepl^ g'l^öxen foU. 3 B'l^alt nux fo öiel, bag

3 mix toeitex unten am ^exg a !lein'§ §au§ füx'n 2Bintex Bauen !ann, aBex

je^t mu6 3 nod§ ütul^' l^aBen — je^t !ann 3 füx nij foxgen. 25extt)altet'g mti

^db unb ®ut, §o(^tt)üxben, unb foxgt'§, ha^ ba^ @'ftnb fei 6a(^' xei^t ^at —
unb gebt bie 5lxmen, tt)a§ fie bxaud^en; '§ foH !ei 5lxmex me^x auf bex 6onnen=

platten fein t)on !^eut' an!"

6o ^atte fie fux^ toie am ütanbe be» 3enfeit§ i^xe jeitlii^en 5lngelegen!^eiten

geoxbnet; e§ BlieB i^x nux no(^ 5u l^axxen, bi§ li^xe 6tunbe fomme — hit

6tunbe bex ©xlöfung.

@§ toax, al§ ^aBe @ott il^x bamal§ bux(^ ben 5Jlunb be§ ^faxxex§ gefagt:

,,2)u baxfft nidjt p mix lommen, al§ 6i§ xä) ^ic^ felBft ^ole." Unb nun
toaxtete fie, Bi§ ex fie l^ole, aber tok lange — toie fux^tBax lange !onnte ha^

bauexn? Sie Bliilte auf i^xen [getx)altigen ^öx:pex — bex toax nii^t angelegt

auf ein fxü]§e§ @nbe unb bod) gaB e§ füx fie ja feine §offnung mel^x, al§ ben

2^ob! 6ie fa;§ e§ ein, ba§ fie ein SeBen nic^t getoaltfam enben büxfe, ba§ bex

SSu^e getnei^t fein foEte — aBex fie bac£)te — ]^elfen [büxfe fie bo(^ bem
lieBen @ott, fie aufplöfen, tüann e§ xi)m gefaEe — unb fo tl^at fie 5lIIe§, toa§

auc^ ben fefteften ^öx|)ex 3ex-ftöxen !ann. i)a§ toax ja !ein ©elBftmoxb, tuenn

fie nux fo öiel 9^a§xung ju fi(^ nal^m, al§ nötl^ig, um nic^t ju öexl^ungexn —
gaften gel^öxte ja pm SSü^en — unb toenn fie fid) ^I^age unb ^^läd^te lang bem
6tuxm unb pflegen $xei§ gaB, too felBft bex @eiex fi(^ in eine gel§f:palte t)ex=

!xo(^, ba§ aEmälig ^^läffe, g^xoft unb Mangel bk gefunbe 5Ratux untextoüi^Iten.

@§ toax lein 6elBftmoxb, toenn fie Reifen exüomm, bie tool^I nie ein menf(^=

Ii(^ex gu§ Beftiegen — nux um bem HeBen ©ott bk ©elegenl^eit 3U geBen, ba§

ex fie ^inaBftüxjen fönne — toenn ex looEe! Unb fie fal^ mit einex 5lxt gxau=

famex gxeube nac^ unb na(i} ben fc^önen SeiB ^exfaHen, fie fül^lte iijxt ^aft
exfc^laffen — fie fan! oft mübe pfammen, toenn fie toeit uml^ex geix-xt toat,

unb toenn fie Hettexte, aittexten i^x bk ^ie unb ba^ ^(t^men touxbe i^x fc^toex.

6o faB fie eine§ STageS mübe ba, auf einex bex T^öc^ften 6:^i^en 5Jlux3oII§. Um
fie ^ex xagten toei^e Surfen unb SSIöde Oon @i§ üBexetnanbex empox, e» fal^

au§ Toie ein Äixc^^of im äBintex, too bk Befd^neiten ©xaBfteine in ülei^en neBen=

einanbcx fte^en, oon feinex 9ian!e, !einex Sölume me^x t^exl^üttt. UnmittelBax

i^x äu güfeen ba§ gxünfd)immexnbe @i§meex mit feinen exftaxiiten äBogen, ba^

fid) ^inaBjog Bis jum UeBexgang üBex ba§ ^od). 5J:ieffte ^ixc^l^oföxul^e lag

üBex bex xegung§(o§ exftaxxten Söelt l^iex oBen. 2:xaum^aft tjon mittäglid)en

^unftfd^Ieiexn umtooBen lag bk ^exne mit il^xen unexme^lit^en ©eBixg§äügen.

6imilaun, ba§ Bxaune Üiiefen^oxn neBenan, toaxb umfd^meit^elt Oon einex fleinen,

lichten Sßolfe, bie fid^ fofenb an il^n fd^miegte, aufftieg, fid^ toiebex fenüe, um
enblid^ an bm fd^axfen Tanten be§ fuxd^tBaxen gelfen§ ju jexxei^en, au
äexftie^en.
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SöaEt) lag auf ben ©EBogen geftü^t unb itjx 5luge folgte tnec^amfi^ bem

SteiBcn ber üetnen 2BoI!e. 2)te ^tttaggfonne ftad^ l^eraB auf tl^ten 6(^ettel,

bct G^eier fa^ ntd^t toett ton t^x, :|3u^te fi(^ gelangtoeilt ha§ ©eftebet unb bel^nte

faul hu St^tütngen. $piö|Ii(^ tüatb et unxu^tg, breite toie l^oxc^enb ben ^o:pf,

ntad^te einen langen §al§ unb flog ltetf(^enb ein 6tü(l ^ö^n l^tnauf.

äßall^ ex]§oB fi(^ ein tnenig, um ju feigen, ixia§ ha§ %^ux exfi^xeilte. ^a,

mitten üBex ba§ glatte, xiffige (^i^mctx tarn eine menfi^lic^e @eftalt haijtx,,

gexabe auf ben ^^If^^ Pr i^o SQßattt) fa§. — SCßaE^ exlannte bie bunleln klugen,

ben fc^traxjen 6(^nuxxBaxt unb fa]§ ba§ fxeunblid)e @xü§en unb SSinfen unb

l^öxte ben ^oblex, ben ex l^exauffd^idfte — toie einft t)ox 3al)xen, ha fte itju öon

bex 6onnen:|3latte l)exaB mit bem gxemben bux(^ bie 6d)lu(^t ^ie^^en ]di} — fte

felBft no(^ ein l^offenbeg unf(J)ulbt)oIle§ ^inb — noc^ nid)t öom S^atex öexflut^t

unb öexftoßen — no(^ !eine SSxanbftiftexin — no(J) leine Woxhtxin. 2Sie eine

gan^e ©egenb, t)on einem S5li^ exleu(^tet, ^lö^lic^ mit §öl§en unb S^iefen au§

htm ^unlel txitt — fo ftanb toie mit einem 6(^lage hit ^ette be§ S5ex=

l§ängmffe§ öox il§xex 6eele unb fte üBexfal^ mit 6(^aubexn bie ganje S^iefe

t]§xe§ gaE§.

2öa§ [toax fte bamal§ — unb toa§ tt3ax fte je^t? 3ßa§ [fuc^te, bex fte

bamal§ ni^i gefud^t, toa§ fud^te ex je^t Bei bex @exid§teten — Bei bex leBenbig

Sobten?

6ie ftiexte l^inaB ^mit unau§f:|3xe(^li(^em ^ntfe^en: „§exx ©ott — ex

lommt" — f(^xie fte ganj laut unb llammexte ft(j§ in 2;obe§angft an ben Reifen

an, al§ toäxe e§ hk §anb tl^xeS fteinexnen S5atex§. „^o\^p^ — BleiB unten,—

nit baxauf — um ©otteSBaxml^exjigleit tniEen — lel^x um — gel§ foxt — 3^

!ann ^iä) nit fe^en, 3 tüitt S)ic§ nit fe^en
—

"; aBex ^ofelpl^ l^atte im xafi^en

5lnlauf ben greifen genommen unb flieg l^exauf ju il^x. äöaEi^ öexBaxg i^x @e=

ft(^t in bem ©eftein unb fixeste aBtoel^xenb hk §änbe gegen ben 5lnbxingenben

au§: „^ann man benn nixgenbg laEein fein auf bexa Sßelt?" fd^xie fte, am
gangen SeiBe gittexnb. — „§öxft benn nit? £)u fottft mi(^ laffen. ^it mix

lannft ni$ l^aBen — ^ Bin tobt — fo gut tük tobt! £), lann 3 benn nit

amal xul^ig ftexBen?"

,MaVi\) — 2BaE^, Bift benn Dom 35exftanb?" xief 3ofe^3^ unb xi§ fte mit

ftaxlen 5lxmen [öom ^Jelfen lo§ toie ein baxan feftgetoai^feneg 5[Jloo§. „6(^au

mxä) an, 2öal[t) — um @otte§toiICen , — .toaxum toiEft miä) benn nit feigen?

3 Bin'§ ja, bex 3ofe^^, bem ^u'§ SeBen g'xettet l^aft, — fo tüag tl^ut ma bo(^

nit füx 'n 5!Jlenf(^en, ben ma nit mag!"

@x l§ielt fte in ben 5lxmen, fte toax auf ein ^nie gefunlen, fte lonnte loebex

t)ox no(^ 5uxu(f , fte lonnte fi(^ nid^t tüel^xen — fte toax nid^t mel§x hk SöaEij

öon einft, fte toax matt unb entlxäftet. 3öie dn D:^fext!^iex neigte fte 'ha^

§aupt geBxod^enen S5lic!e§, al§ l^aBe fie^bex le^te 6txei(^ getxoffen.

,,3efu§, i)ixnl, toie ftel^ft au§
—

' al§ tooEft ftexBen! 3ft ba§ nod^ hk

ftolje ©öd^ftBäuexin? 3BaEJ^, - 2öaE^ - xebt bod^ toa§ — B'ftnn ^i^
h$ü)\ — i)a§ lommt babon, toenn ma leBt toie a SBilbe. ^a €Ben lönnt

ma fd^o gax'g Stieben tiexlexnen. — ^u Bift ja gang l^inföEig tooxben, lomm,

ftü^ '^iä) auf mid§, 3 fü^^i^' ^td§ 'xuntex in 2)ei |)ütt'n. 3 Bin atnax g'xab au
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no(^ !et §elb, aBet a Bigel mel§t ^täft' ^aB' 3 bo(^ tto(^, tüie £)u. ^omm—
ba DBen lt)itb'§ eim' ja |(i)tüinbli(^ — unb 3 l^aB' gar öiel mit £)tt 3'xeben,

2ßall^ — gat öiel!" äßalli) liefe \iä) faft tt)iIIenIo§ 6(^xitt füx ^ä)xiü t)on

t]§m l^etaBfül^ten. €!§ne gu j:|3te(^en leitete et tl§xen unfx(^em 6d)ritt üBet ba§

©igtneer unb l^itiaB bex §ütte ju. £)oxt aBex trax gexabe bex §ixt, unb fo l^ielt

ex an unb liefe bQ§ 5Jläb(^en auf eine 5[Jlatte Don S5exggxa§ niebexgleiten. Sie

fafe ba mit gefalteten §änben ftiH unb exgeben. @§ toax h)o^I fo @otte§ SBille,

bafe ex i^x au(^ biefe ^xüfung noc^ fd)i(fte, unb fie Betete nux um 6tanb=

l§aftig!eit.

^o]zp^ lagexte ftc§ neBen fie, ftü^te ha^ ^nn auf bie §anb unb f(^aute

i:§x mit ben glüT^enben fingen in ba§ öexpxmte @eft(^t. „3 ^db öiel an S)tx

gut 3'mat^en, SBaEt)/' fagte ex exnft — ,,unb 3 i^ä^ W^^ i^^ng !omme, lüenn

m\ä) bex i)octox unb bex ^faxxex g'Iaffen ptt', aBex fie :^aBen g'fagt, '§ !önnt

mi(^'§ SeBen !often , tüenn 3 3' fxül§ auf 'n S5exg oufi ftieg unb ba l^aB' 3
ben!t, '§ tüäx bo(^ fc^ab — benn — je^t mö(i)t 3 ö'i^öb exft xeti^t leBen,

2ßaE^ — " ex fafete i^xe §anb — „feit £)u mix'§ SeBen g'xettet l^aft! — benn

iDie 3 ha^ g'^öxt ^aB, ha ^ab 3 Q't^ufet, tDie'§ um i)ic^ fte^t — unb fo

ftej^t'§ um mi(^ au(^, SSaEt)!" ex ftxeic^elte il^x fanft bie §anb.

SOßaHt) xife i^m im jäl^en (B^xeä hie §anb toeg, e§ öexfe^te xf)X faft ben

5lt^em.

,3ofe^^, ie|t tüeife 3, h)o i)"nau§ tüiUft! i)u meinft je^t, toeil 3 2)ix'§

ßeBen g'xettet l^aB', müfet D' mi(^ au§ S)an!Bax!eit gexn ^Ben unb am ßnb

gax bie 5lfxa im 6ti(^ laffen! 3ofe:|3]§, ba§ lafe £)ix nit Beüommen, benn fo

toai^x (Sott im §immel leBt — elenb Bin 3 itnb fc^Ied^t — aBex fo f(^Ie(^t

bo(^ nit, bafe 3 (^ S5eIol§nung onnel^m', hu 3 ^it bexbien' unb mix a ^exj

f(^en!en liefe, toie a 5lxin!gelb — a ^exj, tna§ 3 ^^^ ^^^^ ^^^^^ 5lnbexn ftel^Ien

müfet. 9^ein, ha^ tl^ut bie ©eiextnaEt) bo(^ nit — tüie t)iel fie auä) ft^on

'tl^an :^at! — (S^ottloB, ha^ e§ bo(^ no(^ tt)a§ 6(^Iec§t'§ gieBt, ju bem 3 Jtit

fällig tüäx'!" fügte fie leife tüie füx fi(^ felBft l^in^u. Unb iijxe ganae ^xaft 3U=

fammen ne^menb, ftanb fie auf unb tooEte bex §ütte ^uge^^en, tüo bex §ixt fafe

unb fid^ ein ßiebel :pfiff. 5lBcx ^o\^pf) ^uli fie mit Beiben 5lxmen feft: „2BaE^—
l§öx' mi(^ bo(^ exft on!"

„5^ein, 3ofc:p^" — fagte fie mit Bkid^en Si:p^en, aBex ftol^ aufgexid^tet,—

,M SBoxt me^x — 3 haut Dix füx £)etn' guten SBiEen — aBex £)u l§aft mi(^

^alt boc^ nit fennt!"

„SCßaH^, 3 fag 3)ix, bafe 5£)' mi^ an^öx'n mufet — l)exftel§ft midö? i)u

mufet!" @x legte xtjx hie §anb auf bie 6(^ultex unb fein 25lic! l^aftete fo ge^

Bietexifi^ auf i^x, bafe fie h3ie geBxoi^en in ft(^ äufammcnfan!.

„So xeb't," fagte fie exfd^ö^ft unb fe^te \iä) tt)eit t)on il)m auf einen Stein.

„60 ift'§ xec^t — je^t fel^ X bofe 5Du aud) folgen !onnft," fagte ex gut=

mütl^ig lä(^elnb.

6x ftxerfte bie fd)öncn ©liebex auf hem 3iafen au§, ben %\^dpm, ben et

augge^ogen :^atte, legte ex fid) untex ben ßEBogen unb ftü|te fid^ baxauf. Sein

toatmet 5ltl)em ftteifte ^aUt} Beim S^ted^en. Sie fafe tegungSlog mit gefen!tem
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SÖIiif, attmölig trieb ber innere ^ampf i^r eine bnnllere Mif)e in ba§ ©efic^t,

aber ängerlii^ Blieb fie rnl^ig, foft ftarr.

„6(^au ^aUt) — 3 tüiE ®ir g'rab 5iae§ fagen, n)ie'§ ift/' fu^r Sofe^
fort: „3 T^aB £)i(^ nie leiben mög'n, »ob 3 2)ic^ fd^on nit !ennt ^aB. 6ie

:^aBen fo t)iel tion ^ir erjäl^It, tt)ie ^er6 nnb töilb £)u feift, nnb ba ^db 3 gar

a fd^Ied^te ^Jleinnng ton £)ir g'l^aBt nnb ^db nie nij t)on £)ir toiffen g'möd)t.

SDafe 2)' a \dyöm g'fd^mai^e Dirn Bift, be§ ^aB 3 aEetüeil g'je^'n, aber 3 ^aB'^

nit fel^'n tn ollen! 6o Bin 3 ^tr aEetoeil an§'m äBeg 'gange, Bi§ hk @'jd)i(i)t

mit ber 5lfra ^affirt ift, — aBer ba§ !onnt' 3 ^^r nit fo l§inge^en laffn! —
6(^an, toa» ma ber 5lfra tfjnt, ba§ tl§nt ma mir — unb 'tüenn ber ^fra a

2tih'^ g'f(^ie!§t, fo fi^neibt'§ mir in'§ ^erg, benn tüei^t — no — je^t mng e§

I)alt bo(^ 'rau§, — mei Butter tx)irb mir'§ im @raB öer^eil^en: £)ie ^fra ift

met 6(^toefter!"

SGßaEl) ^ndk pfammen nnb ftarrte il§n an toie im S^ranm. @r fi^toieg

einen 5lngenBIitf nnb trocknete fid^ mit htm gembärmel bk 6tirn: ,/§ i§ nit

rec^t, ha^ 3'§ an§^Ianf(^, aBer i)n mn§t'§ boc§ tüiffen nnb ^n toirft'§ anc§

nit ttjeiter fag'n. ^ei ^ntter l§at mir'§ im 6terBen anöertrant, ba§ fie, e^

fie mein'n S5ater !ennt ;§at, brüBen im 35intf(^gan ba§ ^inb g'^aBt :^at, nnb 3
^B'§ i^r in b'ganb 'nein t)erf^ro{^en, bag 3 füi^ ba§ Tlixhtl aU S3rnber forgen

tüiU, begtoegen ^B' 3'§ 2)rüBen g'l^olt nnb in'§ Samm Brad^t, bamit 3'§ itt

ber 5lä^' ^aB'. ^er toir ©'fd^toifter §aB'n nn§ '§ Bort gegeBen , bag toir'g

g'l^eim galten nnb nnfer ^ntter nit nod^ im (SraB t)ernnglim:pfen laffen.
—

@elt, ba§ fie:^ft ein, bag 3 vxti ©t^toefter nit nng'ftraft l^aB' !rän!en laffen

!önnen nnb für fie eing'ftanben Bin, tüenn il^r @in§ ^'nal^ treten ift?"

SöaEt) fa§ ba tüie eine SSilbfänle nnb rang nac^ ?U!^em. 3i^x toar, aU
brel^ten ft(^ alle g^erner nnb bit gan^e äßelt nm fie ^ex. 3ß|t toarb i^r ^IIe§

!Iar — ie^t t)erftanb fie ani^, tüa§ 5lfra an 3t)fep5'^ 35ett gef:prod)en! ©ie

^ielt fic^ mit Beiben §änben ben ^o:t3f, aU !önne fie e§ ni(^t fäffen. 3Benn

ba§ fo tuar, toie riefengrog it)nrbe bann erft il^re 6(^nlb! 9^i(^t bzn :§erälofen

2Jlann, ber fie nm einer gemeinen £)irn tüiHen Befc^im^ft — ben S3rnber ^ätte

fie tobten laffen, ber nnr feine ^ftii^t gegen bie ©d^toefter erfüllte, — einer

armen SOßaife l^ätte fie bie le^te «Stü^e im SeBen genommen, nm einer SBattnng

Blinber ßiferfnd^t toiEen? „§err @ott, toenn ba§ g'fd^el^en toär!" fagte fie p
fi(^ felBft. .^^x f(|tt)inbelte, — fie BegrnB ba^ ©efid^t in ben ^änben nnb

ein bnm:|)fe§ ©tonnen brang an§ il^rer SSrnft.

3ofe|):^, ber iijxe SSetnegnng ni^i Bead^tete, fn§r fort: „<Bo i§'§ !omme,

ba6 3 ^^^ ^^ Samm öor alle Senf üerft^tooren l§aB', 3 ^oE £)ir £)ein .g)od^=

mutT§ an§treiBen nnb Dir'n 6(^im:|3f antl^nn toie £)n ber 5lfra, nnb ba l^aB'n

toir ben 6trei(^ mit ananber an§g'l^-ec!t , ber 5lfra pm 2^ro^, bie '§ nit ]§at

^aBen iroE'n. Unb '§ i§ and§ 5lHe§ gan^ gnt 'gangen, aBer toie toir mit

einanber g'rnngen l^aBen nnb Dn an mein'm ^erjen g'Iegen ]§aft mit S)einer

fd^önen lieBen SSrnft nnb 3 ^i^ tü^i ^aB', ba toar mir'§, aU ^ätt' 3 Sener

im SeiB. 3 ^aB'§ nit äöort ^aB'n tooE'n, toeil 3 ^ir folang ^einb

toar — aBer '§ ift öon 6tnnb jn 6tnnb ärger toorben, nnb in ber 9^ad§t

l^aB' 3 wet ^o^füffen im 6d^laf an mid^ :|3re6t nnb ]§aB' g'meint, £)n feift'§,
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unb tüte 3 bann aufg'ttjai^t Bin, ha ^aV 3 laut 'nau§ g'jd^tien nat^ 5£)ir

unb Bin aug'm SSett g'|:pxunge öor 3aft unb §tfe/'

„§öx' auf, £)u btingft miä) um,'' ttje^xte 3BaII^ tote in glammenglut^

getaut^t. 5lBer er ful)r leibenfd^aftlid^ fort: „i)effenttt)egen ^db' 3 miä) noc§

in bex 9^a(^t aufg'mac^t unb Bin auf b'Sonnen^latten g'tnanbext. i)a§ 3'§

nux g'xab fag' — 3 I)aB' Dix nod^ t)ox S^ag tnoE'n an bei ^Jenftexl !Io:pfen —
unb ^aB' mix'§ tioEex gxeuben au§ben!t, tüie ba§ fd^ön tnäx', tüann'ft 2)ei t)ex=

fc^(afen'§ ©'fii^tel ju'n genftex augi fteifen t^ät'ft unb 3 t^t 3)td) Bei'n ^o^f
ne^^men unb aBBu^eln unb £)ii^ um SSex^ei^ung Bitten taufenb — taufenb mal!—
Unb ha — ba fa^xt mix a ^ugel am ^opf öoxBei unb g(ei(^ b'xauf eine in

b'6(^ultex unb toie 3 ftxauc^el, fpxingt @inex öon ]§int' auf mid^ unb ftüxjt

miä) üBex'§ ©länbex. Unb 3 l^aB' f(^on g'meint, ie|t fei'§ mit bex SieB unb

mit ^Eem öoxBei. ^Bex ba Bift 5Du !omme, Du ©ngel öon a 5!}label unb ^aft

Didj meinex exBaxmt unb mid^ töiebex aufl g'l^olt unb füx mi^ ö'foxgt, —
^aUX)\" dx tDaxf fid^ öox Söalli^'g gü§e ^n unb legte il^x bie gefalteten §änbe

in ben 6d)oo6: „äßaHt), 3 ^^nn £)ix nit fo ban!en tt^ie 3 tnöt^t, — aBex tüenn

ma aEi SieB öon alle 5!Jtofd)en in bex ganzen äßelt 5'famm' näl^m', fo gäB'§

no(^ nit fo tiel, al§ 3 £)i(^ lieB l^aBT'

3e|t hxaä) 2ßaEt)'§ mü^fam Behauptete ^xaft — mit einem l^exgjexxeigenben

6c^xei ftieB fie 3ofep!^ ton fid§ unb toaxf ft(^ in toilbex SSexätoeiftung mit bem

5lngefi(^t px @xbe: „D, fo glüdlid^ l^dtt' ^toexben !önnen — unb je^t ift5lEe§

^in - ^Eeg, ^UeS!"

3aEt)^ - um @otte§toiIIen — 3 glauB toixEic^ i)u Bift txx! 3Sa§

fott benn ^in fein — toenn S)u unb 3 ananb gexn l^aB'n, fo ift ja 5lUe§

gut!" -
,/0 3ofep]§, 3ofep5, 2)u toeigt ia nit! — 5}lit un§ ätoet !ann'§ nie toa§

toexb'n, 2)u toeigt nit, 3 Bin t)extooxfen unb öexuxtl^eilt , 3 ^ci^f nie 5Det

SBeiB fein — txitt mi(^, f(^lag mt(^ tobt — 3 tücix'§ ia, bie Di(^ ]§at ba

'nuntex toexfen laffen!"

3ofep]^ ful^x 3uxüd^ t)ox bem fuxd)tBaxen JlBoxt — ex tonnte noc^ immex

ni(^t, oB SßaEt) nid^t im 3i^finn fpxad^. ßx toax aufgefpxungen unb Blidte

entfe^t auf äßaE^.

„3ofep^," ftüftexte äöaE^ unb umfaßte feine ^ie: „3 ^aB' 5Di(^ lieB

g'^aBt, feit 3 ^i<^ '^e^n unb toeg'n S)ix l§at mi^ mein SSatex auf§ §oci)io(^

g'fi^idt, toegen i)ix l^aB' 3 i^tn'S §au§ anaünb't, toegen Dix l^aB' 3 ^^ei 3o^i^

in bex (Sinöb 'xumg'ixxt unb ^ab' g'l^ungext unb g'fxoxen unb l^aB' lieBex ftexBen

tooEen, a(§'n anbexn ^ann Ijeixatl^en. Unb mit bex 5lfxa Bin 3 ^^0» fo ^^^

gange au§ @ifexfud)t, toeit 3 g'meint l^aB', fie fei Dei 6d)a^ unb nel^m' 2)ic^

mix toeg! Unb enblic^ fommft ju mix nac^ lange, lange ^aijx, hie 3 ciuf Did^

g'toaxt't VB', jie^ft mid^ gum Sana auf tüie a Söxäutigam unb 3 ^^lein' fd^on

gax, '§ §ex5 jexfpxingt mix t)ox gxeub unb la^ mid^ öon Dix füffen toie eine

SSxaut, aBex 5Du — 2)u öex^ö^nft mid^ öox aEe ßeut — oex^ö^nft mid^ —
füx aEe ßieB unb Xxeu, mit bex 3 auf £)id^ g'^offt ^aB' — füx aEe 2:xüBfal,

hie 3 füx 2)id^ au§g'ftanben ^aB' - ha ^at ftd^'§ ^alt in'§ ©egent^eil mte^xt
unb 3 ^aB' bem 33incenä g'fagt, ex foE I)i^ umBxingc.''
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^o\op^ f(^Iug fid^ Beibe §änbe öot'S ©efid^t: ,,©a§ ift gtä^lii^/' jacjte

et Icifc.

,3n bet ^ad^t ^aB^ 3'§ bann Betent/' ]pxaä) StöaUl^ tüeitet: „Unb Bin ^tn=

ganc^c unb l^aB'§ InoEcn öct^tnbexn — aBer ba tüax'§ fc^on g')(^e!§'n. Unb
je^t jag'ft mit, ba^ ^' ntid) lieB g'l^aBt ^ätteft, nnb 5lIIe§ tt)ät gnt, tnenn 3
mit teincm C^^ctüiffen bot 5i)it fte^^en !önnt. Um ba§ SlHeS l^aB' 3 mid^ Btac^t

mit meinet Blinben 2Cßnt§ nnb f&o^eiil £), 3 :^aB' g'meint, '§ gäB fein gtöget'§

Seib, a{§ ba§, it)a§ £)n mit an'tl^an l^ätt'ft, ha?^ ift aBet 5lIIe§ nij gegen

ha^, h)a§ 3 mit felBct antl^an l^aB', aBet '§ g'f(^ie!§t mit ganj tet^t — '^

g'fc^ie^t mit gon^ ted)t!"

@§ tnat lange ftitt. SSaHi^ l^atte hu fend^te 6titn an 3of6^^'§ ^nie ge=

hxMt, i^t ganget ^öt^et toanb fi(^ in Xobe§quaI. (Sine Bange 5Jlinute ]ä)l\ä)

üBet fte I)in. t)a gtiff il^t eine §anb nntet ba§ ^inn nnb ^oB il^t janft ha^

©eftc^t in bic §öl^e, 3o]c^^'§ gto^c fingen jc^anten fte mit einem tünnbetBaten

^lugbtnd an: ,,i)n atme äßaE^!" jagte et leife.

,,3ofc^^, 3ofe:p^, fei nit fo gnt gegen mic^!" BeBte Stßatti^ anf, ,,nimm2)ein'

6tu^en nnb fdjieg mi(^ j'famm' — 3 it)iE ^it ftiH :^alten unb nit guden nnb

^it ban!en füt hk äöo^lt^at!"

£)a l^oB et fte tiom Söoben auf in feinen 5ltmen, legte il^ten ^o^f an feine

SStnft, fttei(^elte xi)x ba§ tüttte §aat nnb üi^te fte l§ei§, inBtünftig. ,,llnb

3 -^öB £)i(^ bod^.IieB!" tief et laut ]§inau§, ha% e§ juBelnb öon ben oben

@i§U)änben toiebetl^aHte.

Unb Sßall^ ftanb ha, il^tet 6inne !aum m&i^tig, ftiU, faft 3ufammen=

Btec§enb nntet bet ^lutl^ t)on ©lud, hie üBet fte l^infttömte.

,,3ofepl§ — ift ha^ möglich — !annft mit öetjeil^en — !ann mit bet lieBe

@ott öet^eil^en?" flüftette fie at:§emIo§.

,2KaII^! Bet ha^ 5lEe§ anböten unb S)ei öetgtämt'g @'ftd§tel anfd^auen—
unb £)it no(^ Bö§ fein !önnt — bet ^ätt 'n 6tein ftatt 'me ^etsen babtin!

3 Bin a hattet ^etl, aBet 3 ^ann'§ nit!"

,,£) mei ^ettgott/' fagte SSall^ unb 2;^tänen ftütaten i^t au§ ben klugen:

,,2ßenn 3 ben!, bag 3 ba§ §et3 ^aB' inoE'n ftiEfte^en mac^'n-!" 6ie tang

öetatneifCunggtJoII bie §änbe: „€) S)u gutet S5ua — je Beffet unb lieBet i)u

mit mit Bift, befto futd)tBatet :|3ac!t mic^ hu ^en\ £> , 3 finb nimmet 3flu]§

auf (Stben unb im Fimmel. i)ei 9Jlagb tüiH 3 f^tn, nit ^ei SßeiB, — ouf

Steinet Sd^toeH'n tüitt 3 fd^Iafen, nit an £)einet 6eit', — atBeiten tüitt 3 füt

5£)i(^ unb i)it biene — unb £)it tl^un, toa§ 3 ^tt an hu fingen aBfe^'n !ann.—
Unb tüannft 2)' mi(^ f(^Iagft, tüiH 3 Dit b'^anb !üffen, unb toannft £)' mi(^

ttittft, tüiH 3 ^ßtne ^nie umfaffen, — unb Bitte» unb Betteln Bi§ 5£)' tniebet

gut Bift! Unb tüann £)' mit nij gönnft, al§'n §au(^ öon ^eim' 50^unb unb 'n

miä unb a äßott, fo tüiU 3 3'ftieben fein - fo ift'§ f(^on me^t, al§ 3
öetbien'!"

,,Unb meinft, ha betmit tüät' 3 3'fneben?" fagte ^o]ep^ glül^enb, ,,meinft,

3 ^tt' g'nug an 'me |)aud) unb 'me SBIid? Meinft, 3 ^ielt'§ an§, bag £)u

btau^en auf bet 6d§tüeE'n lägft — unb 3 btinn? Meinft, 3 machet nit'§
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Z^VLx'l auf unb l^olet £)id§ tetn? Unb tneinft' etttja — £)u BlieBft bxaugen,

toenn ^ £)td) 'tetn rufet?"

äöaHt) tüottte fi(^ öon i^m lo^ma^m, fte betbatg ba§ etglül^enbe @eft(^t

in ben gerungenen Rauben.

„6et rul^ig, IteBe Seel'" — ful§r 3ofe:^'^ mit feiner fd^önen tiefen 6timnte

fort unb 50g fte auf feine ^nie: „6ei rul^ig, unb nintm'§ freubig !§in, U)ie'§

unfer Herrgott i)ir fc^idft — 5£)u barfft'g, benn ^u l§aft el^rlid^ Bü§t. 5piag

£iic^ ninttner tnit S^ortoürf, benn, Bei (Sott, 3 ]§aB ' auc^ f(^tt)er an £)ir g'fe^lt

unb £)i(^ furi^tbar g'rei^t, I)aB' £)ir£)ei lange SieB unb 2^reu tnit 6:pott unb

25erad)tung g'Io^nt — ha tft'§ M Sßunber, ba§ ^ir bk ©ebulb g'riffen ift
—

loa§ !annft [benn berfür — i)u Bift ^alt bk ©eiertüaEt) ! 5lBer '§ l^at ®i(^

ja gleii^ g'reut unb Du l^aft nti(^ tnieber 'raufgel^olt mit 5Iobe§t)era(^tung, too

!ei 5}lann '§ ^urafd^ ber^u g'l^aBt ptt', unb ^aft mid) in Dei 6tüB'I tragen

laffen unb in i)ei SSett'I g'Iegt unb l^aft mi(^ '^Pegt, Bi§ bie bumme 5lfra

kommen ift unb Di(^ forttrieBen ^ai, toeil £)' glauBt l^aft, fie fei b' ^[Jleinigtc.

9la(^er Bift gange unb ]§aft £)ei gan^'g SSermögen un§ f(^en!en ttJoHen, ba§ 2
bie 5lfra ^eiratl^en !önnt, — l^aft g'meint! Unb Bift ba 'rauf jog'n in bk @inöb

mit £)ei'm fi^toeren Kummer! D, £)u arme ©eel', feit £)' mi(^ fennft, ^^ft

ni^ al§ ^erjeleib g'l^aBt um mic^ , unb ^ foUt' £)i(^ nit lieB ^aBen unb toir

foEten nit glü(fli(^ fein bürfen? 5lein, 2ßaE^, unb toenn £)ir bk gang' Sßelt

Bö§ toär — 3 fraget nij banac^, 3 nel§m' 2)i(^ in ;'n 5lrm unb fei ^IJlenfd)

foE Dir toa§ an:§aB'n!"

„60 ift'§ toir!Ii(^ tüal^r, Du toiEft mi$ au§ meiner 5^otl§ unb 6(^anb an

Dei §cr3 nehmen, an Dei gut'^, gro§'§ §er3 ? Du toiEft Di(^ nit f(^euen öor

ber iüilben ©eiertoaEt), bk fot)ieI Un!§eil ang'ric^tet ]§at?"

„3 5mi(^ f(^euen t)or ber ©eiertoaEi^ — 3 ber S5äreniofe:|DP ^flein.

Du IieBe§ ^inb, unb toann'ft nod^ t)iel toilber toärft, aU D' Bift, 2 fürd^f

^{^ nit, 3 atoing Dic^ bo(^, ba§ ^B' 3 Dir fd^on amal g'fagt — bamal§

tm §ag — ie^t aBer fag 3'§ in ber SieB! Unb toann 3 Did^ aud§ nit

jioäng unb toann 3 ^ü§t, ba^ D' mi in bk näd^ften t)ieräe:^n %ä^ umBräd^t'ft,

3 liefe bod^ nit öon Dir — 3 !önmt' nit t)on Dir laffen! 3 ^^n ^unbertmal

einer ®am§ nad^g'ftieg'n, too 3 ö'toufet :^aB', ba^ mi jeber 6d^ritt '§ SeBen

Soften !ann — unb l^aB'y bod^ nit g'Iaff'n unb Du, Du ttjunberl^errlid^e Dirn,

foEteft mir nit fo biel toert^ fein, loie a @am§ ? 6d§au, SBaEl^ — für einzige

6tunb, in ber Du fo Bift, toie l^eut, unb mid^ fo anfd^auft unb ^iä) fo an

mid^ f(^miegft, tt)iE 3 gern fterBen!" @r ^refete fte anfidd, ba% itjt ber ^ifjem

Verging: „§eut üBer öier^el^n Sag Bift '^n mei SBeiB unb bann h)irft mi
nimmer umBringe, - 3 tt)eife e§, benn je^t !enn 3 Dei §era!"

^a f^rang SßaEt) auf unb erl^oB bk ^rme gum ^immel: „€, Du großer

grunbgütiger ©ott, 3 toiE Did§ loBen unb :preifen mei ßeBen lang, benn ba§

ift me^r aU a irbifd^e§ ©lüdf, ba^ ift bk ©nabeuBotfd^aft , bk Du mir

fd^i^t!"

@§ toar 5lBenb getnorben — ein milbeg 5lntli| fd^aute t)on ba €Ben frcunb=

lid^ auf fie niebcr — ber tJoEe 5Jlonb ftanb üBer btm SSerg. 5luf ben %l)äkm
lagen bk 5lBenbfd^attcn — l^eute toar e§ ju jpät, nod^ l^inaB^ufteigen. ©ie
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gingen in hk §ütte, jünbeten ein g^euet an unb je|ten fii^ an ben §exb. @§

toar ein felige§ (Se^Iaubei: nad§ ja^telangem (5(^tt)eic\ert. 5luf bem £)ad^ txäuntte

ber ©eier, ex ham \xä) ein D^eft, — bex 5Jla(f)ttüinb bxaufte um hk |)ütte toie

§axfen!Iang unb bux(^ ba§ üeine fjenftex l^exein BlinÜe ein 6texn.

5lm anbexn 5D^oxgen ftanben Söattt) unb 2o\tp^ px §eim!e!^x sBexeit t)ox

bex 2^1^üx bex §ütte.

„SS'^üt ©Ott, 25atex ^ux3oE/' fagte ^aK\) unb bex exfle ^oxgenftxal^I

lie^ eine %^xäne auf i^xex SSange exglän^en: „3e|t lomm ^ nimmex );okhex

äu 2)ix, ba Unten ift je^t niei &IM, abtx 3 bau! 2)ix bod) , ba§ £)' mix fo

lang a ^eimatl^ 'geBen ^aft, too 3> l§eimat^b§ toax, — Unb 2)u alte glitten,

2)u BleiBft je^t leex [teilen, ab ex toann ^ha bxunt' Bei mei'm l^ex^lieBen 5Jlann

im ttjaxmen 6tüBel fi|', fo toiü ^ baxauf beulen an £)i(^, tt)ie 3 ba OBen

hu einfamen 3^äc^t' untex SDei'm i)ac^ g'fxoxen unb g'tueint ^ab unb toiU aEe

Seit ban!Bax unb bemütl^ig Bleiben
!"

6ie toanbte fid§ unb' legte i:§xen 5lxm in ben 3[ofe^l§'§. „6o !omm, 3o]e:^l§,

ha^ toix nod§ t)ox 5Jlittag Bei unfexm lieBen ^faxxex in §eilig!xeu5 finb."

„3a !omm, 3 fül^x Dii^ ^eim, mein fd^öne§ S5xäuteU — Da f(^aut'§,

31§x feiigen g^xäulein, — ba ]§aB' 3 fte, unb fie g'l^öxt mix. — @u(^ unb alle

Böfen ©eiftex jum S^xo^!"

Unb ex fc^ictte einen 3iobIex l^inaug in hie Blaue gexne, bex fi^mettexte toit

dm 3uBell^^mne am ^ufexfte!§ung§tag.

„6' ftitt/' fagte Sßatt^ unb legte il^m exfc^xoden hie §anb auf Ben 5!Jlunb:

„goxbex'S nit 'xau§!" Dann aBex läd^elte fie mit Haxem ^M: „%^ mini
'§ gieBt ja !eine feiigen gxäulein unb !eine Böfen ©eiftex mel^x — '§ gieBt nux

©Ott!" 6ie bxe^te fi(^ noc^ einmal um. Die fd^neeigen @i:|3fel bex gexnex

exglü:^ten xing§ im ^oxgenfi^ein. „©(^ön toax'§ bod^ ba DBen!" fagte fie

jögexnben ??u6e§.

„S^ut'g Dix leib; ba^ 2)' mit mix 'xuntex mu^t?" fxug 3ofep5.

„Unb toenn D' mit mix aBi ftiegft in 'n tiefften 6(^ad)t untex bex @xben,

too fein 2^age§f(^immex 'neinfd§ien, fo ging 3 uiit unb t^^ät nit fxagen, no(^

flagen!" fagte fie unb il^xe 6timme !lang fo njunbexBax toeid^, ba^ 3ofe:|)l^ hit

klugen feucht touxben.

Da xaufc^te e§ tjom Dac^ bex §ütte ]§exaB.^ „D, mei §an§'l — Di(5§ l^ätf

3 faft öexgeffen," xief äBaEl^. „Du —V fagte fie lä(^elnb ju 3ofe^5 - „mit

bem mugt '^iä) aBex öextxagen — ö§ feib§ ie^t 6d§id^fal§Bxübex: [3 ^a^' ^^^^

ia Di (^ öom fjelfen g'l^olt toie i:§n!"

(So fliegen fie ]§inaB. @§ toax ein !leinex S^xantgug, !ein ©e:pxäng, al§ hit

golbenen S5xaut!xonen, hit hit 6txa]§len bex 5!Jloxgenfonne um i^x §au^)t tooBen,—

Mn ©efolge al§ bex ©eiex, bex l^ot^ in ben ßüften üBex il^nen !xeifte, aBex tin

fd^toex ex!aufte§, Betougteg, unau§fpxe(^lid^e§ ©lütf in bex SSxuft.

Doxt DBen auf bex 6onnen:|3latte in ft^toinbelnbex ©öl^e, ioo einft „bic

§od)lanbloilbe ^aih öextxäumt l^exniebexfal^", too fie fid^ f:|3ätex in ben bämmexn=

ben 5lBgxunb ]§inaBlie§, um ben ©elieBten gu xetten, ha xagt je^t tin etnfameS
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tou3 in ha^ S5Iau be§ ^immel§. Die ©etneinbe ]§at e§ geftiftet jux (Stinnetung

an hk ©eiettüaE^ unb ben SSäxenjofep)^ , bie SBol^Itptet bex ganaen ©egenb!

SGßaE^ nnb 3ofe:|)]^ finb ftül^ geftotben, aBer il^t 5Rame leBt fott unb

tüixb ge:^xiefen, jotoeit nnb fo lang hk 5l(^e xonfi^t. i)ex SBanbexex, bex 5lBenb§

f:|3ät bux(^ bie 6d§In(|t ^iel^t, tüenn e§ ben 6egen läutet unb hu ftIBexne

5[Jlonbe§tid^eI üBex" ben SSexgen ftei^tl fielet tool^I ein gxeifeg $Paax boxt DBcn

!nien. 'ß§ ift hu 5lfxa unb bex SSenebict ^Io|, bie oft t)on ^flofen l^exüBex !ommen,

Bei beut ^xenj p Beten. SßaEi^ felBft l^atte einft il§xe ^exgen jufammengefül^xt

unb fie fegnen ]§eut no(^ am Ülanbe be§ ©xaBe§ il^x 5lnben!en.

Unten in bex 6(^Iu(^t unttoaEen toei^e 5^eBeIgeftaIten hen Sßanbexex unb

utal^nen ii)n an hu feligen gxäulein. 25on beut ^euge l^exaB toel^t e§ il^n an

toie eine Mage au§ längft öexüungenen ^elbenfagen, ha% an^ ha§ ©etoaltige

toie ba§ <B^toa^e bal§infin!t unb öexgel^en mu^, — bot^ bex @eban!e mag xtju

txöften: ha^ (Setoaltige !ann ftexBen, aBex ni^i au§ftexBen. Sei e§ im 6txal§len^

ipanjex bex 5fliBeIungen obex im gxoBen S5auexn!ittel eine§ S5äxenioje:^l§'§ unb

einex ©eiextoaEt) — immex finben tnix e§ tüiebex!
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@in 3tüiefai^ex SotBeethanj umfd§Itngt ha^ §aupt ^etxatca'S [unb S5oc=

caccto'S. Unftexbltd^e i)t(^tet, ftnb fie gugletc^ unftexblid^e '50^ännex bex 2ötfjen=

fd^aft.

Sie, bie mit ^ante bett Sflul^m tl^eilen, bie SSegxünbex unb ^etftex hn
neuen, öoI!§tl^ümIt(^ ttaltentfi^en Sitexatux ^u jetn, finb äugleic^ hk Begeiftexten

SBtebexextüedex bex lang öexgeffenen 5lltextl§uni§ftubien, hk SSegxünbex unb SBal§n=

6xe(^ex jenex getoaltigen @etfte§tt)anblung, hk, tüetl fie mit h^n 6(^xan!en be§

^ittelaltex§ Bxa(^ unb ba§ Sinnen unb i)en!en bex ^enfi^en toiebex p einem

fxeiexen unb xeinexen 55^enf(^]^eit§ibeal guxüiffül^xte, t)on bex @ef(^i(^te mit bem

ß^xennamen be§ §umani§mu§ Be^eidinet unb gefeiext tt)ixb.

^etxaxca unb SSoccaccio l^aBen nie ben £)xang gefül^lt, \xä) üBex ben (Sxunb

unb ba§ 2[ßefen biefex ben!tuüxbigen £)o:|3:^eIfteEung ^ted^enfc^aft aBpIegen. 51I§

fie im 5lltex mit il^xem tüiffenft^aftlic^en S^lul^m hk Sßelt exfüllten, fa]§en fie

auf i!§xe 2)ic^tungen öoxne^m l^exaB tok auf Bebauexli(^e ^ugenbfünben. Unb

biefe getnaltfame 6(^eibung bex in fit^ ein]§eitli(^en ^exfönli(^!eit ift Bi§ auf

ben heutigen S^ag in ©eltung. i)ie @ef(^i(^t§f(^xeiBex bex ^ic^tung galten fic^

au§f(^Iie^Ii(^ an hk bi(^texifd)e 6eite, hk @ef(^i(^t§f(^xeiBex bex SBiffenfi^aft

au§fc§lie^Ii(^ an hk l§umaniftif(^e. %nä) bie geftxeben, tüeldje am 18. 3ult

biefeg 3ai§xe§, Bei bex geiex bex fünf]§unbextiäl§xigen 3Qßiebex!e]^x be§ 2^obe§tage§

^etxaxca'g, in ^abua unb 5lt)ignon gel^alten tüuxben, ^exfielen U)efentli(^ in biefe

gtnei @xu:|3|3en; hk einen fangen unb fagten t)on ^etxaxca, bem gxogen £)i(^tex,

hk anbexen öon ^etxaxca, bem gxo^en gumaniften, unb, tnie e§ bie politifc^en

Stimmungen unb Suftänbe 3t^^^^i^§ nal§elegten, t)on ^etxaxca, bem glü^enben

^Patxioten. 6eIBft hk S5iogxa:|}l^en $etxaxca'§ unb S5t)ccaccio'§ Begnügen fi(^ mit

bex xein äußexlii^en 3^eBeneinanbexfteEung bex bic^texifc^en unb tüiffenfc^aftlic^en

^^ätig!eit, ot)ne ixgenb gu fxagen, tüie Beibe Seiten miteinanbex gufammen=

l^ängen unb intüietpeit fie einanbex Bebingen.

Unb bod) !ann füx Den, bex fic^ bie bi(^texif(^e ©igenaxt ^etxaxca'§ unb
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SSoccaccio'^ ju üarex @tn|tc^t geBrai^t ^at, hin Stoeifel fein, bag ft(^ t^rc

birf)tetif(^en Stimmungen unb 3^^^^ h^ ^^^^^ l^umaniftifd^en Sielen unb S5eftxe=

Bungen buxc^au» tüie Utfadie unb Sßitfung öetl^alten , unb ba^ ^etraxca unb

S5occaccio nimmex jene großen §umaniften getüoxben toäxen, tüäxen fie nid^t

jene gxo^en Dii^tex gettiefen.

ß§ ift tüic^tig, biefe innexe ©in^ett unb Siif^^^enge^öxigleit bex j(^einBax

toeit au§einanbexliegenben ^i(^tungen fd^axf in§ 5luge ju faffen. ^nbem toix

ben Uxipxung unb hk innexe @nttt)icfIung§not!^tüenbig!eit bex ^egxünbex be§

§umani§mu§ Belauf(%en, Belauf(^en toix ben Uxfpxung bex mobexnen ^ilbung,

Belauf(^en tüix ben UeBexgang be§ 5D^citteIaItex§ in bie neue Seit.

Die exften 5lnfänge bex Beginnenben neuen Seit xegen ftc^ fc^on in bex

jtDeiten §älfte be§ 13. 3a^x]^unbext§. 51ux untex langen unb f(^toexen @nt=

lüidElungö!äm:pfen öoEjog fti^ bex UeBexgang öom 5!Jlittelaltex in hk neue ©e=

f(^irf)te. Die l^ö(^fte ^lütl^e be§ ^Jtittelaltex§ unb bu Uxfac^en feine» aHmäligen

5lBtt)el!en§ liegen bic§t Beieinanbex. S5on !einex gef(f)i(^tli(^en (^po^e gilt fo

tüie t)on bem @nbe be§ 13. unb t)on bem 5lnfange be§ 14. ^a^xl^unbext^ ha^

tiefe SSoxt 9lan!e'§: „@§ ift jutoeilen, al§ txäten hk 3been, töeld^e bie Dinge

Bctpegen, bie geheimen ©xunblagen be§ £eBen§, einanbex ft(^tBax gegenüBex.''

3n 3nnocen3 III. (1198— 1216) l^atte bie ^ä:pftlic^e ^lac^tfteEung i^xen

^ö(i)ften ©ipfel exxeic^t. Die e!ftatif(^e fe'egung, tneli^e hk 5lBenteuexlid)!ett

bex ^xeu35üge in ben ©emütl^exn pxüdgelaffen ^atte, ttjax eine f(^tnäxmexif(^e

@lauBen§inBxunft, tok fie nie §uöox in bex 2[Belt gefe!§en tooxben. S^ bexfelBen

Seit, ba ha^ ^tittcxt^um fi(^ in feinem ftxaljlenbften @lan3 entfaltete unb ba§

tneltlii^e @po§ unb 5[)linnclieb feine löftlic^ften SBlüt^en txieB, gxünbeten bex l^eilige

gxanj öon 5lfftft unb bex l^eilige Dominicu§ ben Cxben bex gxanciöcanex unb

Dominicanex. 5luf aEen ^Jläxftcn unb ©txa^en :pxebigien tüanbexube ^u^^xebigex

hk ^Mtt^x 3u bem ^beal entfagenbex ^xmutl^ unb toelttiexac^tenbex •^ö!efe. @§

ex^oB fic^ bie 6ct)olaftit hk i^xen ^'exuf baxin fud)te, hk üBexlommenc ®lauBen§=

le^xe fic^ bux(^ bentenbe (^xfenntni§ jum eigenften felBftex*xungenen ^efi^t!§um

3U öextiefen. ^^leBen bie 6d)olafti! fteEte fid) hk c^xiftlid&e ^Jt^ftü, 'w^^^

©oet^e txeffenb hk 6djclafti! be§ ^ex^enö genannt l)at. ^Jlitten au§ biefex

tiefen xeligiöfen S3egeiftexung l^exauS entftanb hk tief innexlid^e ]^t)mnifci)c

gxanci§canex=5poefte, t)on tneld^ex ba» unftexBlid)e Stabat mater unb ba§ glei(^

unftcxBltd)e Dies irae, Dies illa fo ]^exxli(^e§ Seugni§ aBiegen. SBolfxam oon

(^fd)enBad) bid)tete fein @po§ Dom l^eiligen @xal. Unb immex mädjtigex e«t=

faltete fid} jcnex getüaltige ^auftil, bex in feinen exften Anfängen fdjon in bex

^Jlitte bc§ 12. 3a{)x[)unbextö in bex 5lBtei üon 6t. Denis l^cxtiox-txat unb feit=

bem mit töunbcxBaxftcx Okfd^l^eit fid| in aEe li^änöex bex (J^xiftenl^ eit, nament=

lid) bieffeitö bex ^^Ipen, öexBxcitete, bex SSauftil bex ^otl^ü. DaS 3ex!nixf(^te

Seinen au§ bex 6iinbl)aftigleit be§ gleifd^eS in hk xeine ^öxpeiiofigfeit , au§

bem ixbifd)en lixüBfal in hk ungetxüBte 6elig!eit be§ 3cnfeit§ ijexföxpcxt ftd^

in gxojiaxtigftex ^J^onumentalität in ^aufoxmen, iueld^e bie ftaxxe ^JJlaffe bex

5)lauex auf ha^ möglidjft gexingfte ''Ma^ juxüdfül^xen unb mit biefex ^ufl)cBung

unb Duxd)geiftigung aUeS Blo§ ^affenljaften hk entfd)eibcnbe Betonung bex htn

f&M ätüingenb nac^ oBen fü^xenben §ör)enxi(^tung öexBinben. 3m 3nnexn bie



230 ScuttcCje Siitnbicljait.

ergtetfenbe $Poefte ber unubetfi^auBat großen Ütaummaffen , be§ :^ulfttenb Be=

lebten @cfte(^te§ bet fteil aufftetgenben 6:|)ipogentr)öIBunci, bet {)0(^tagenbert,

m^fttfi^ butd)glüT^ten Q^enfter; im !unftt)olIen ^lugenBau ba§ unabläjftge 6i(^=

ftetgetn be§ ftaftöoEen @m:|)or[treben§ in ben 6tteBe;|3feiIetn , in ben ^afßo^

anftr)a(^fenben 6^itjcjieBeln nnb 6:|3i^fänlen , in bet [teilen ntät^tigen ^a(^BiI=

bnng, in ben getüaltigen 2^!§nxmBanten, bie, je toeitet hk SBetnegung na(^ oBen

bringt, in i!^ten goxnten nnb 25ex]§ältniffen nnx intmex !ü^nex nnb f(i)lan!ex

nnb leic^tex tüexben nnb bexen äu^exfte 6:pi^e tief einbxingli(^ in ha§ 6^mBoI

be§ ^xenjeg an§!Iingt.

©leiditüo'^I loax in Italien Bexeit§ eine mäd^tige @egenftxöntnng t)oxl^anben.

£)ie ^änt^fe atoifi^en bent ^aplii nnb bem ^aifex nnb gtoifc^en bem ^ai]ex nnb

ben einzelnen Sanbeg^^ol^eiten, bie S5exfaffnng§it)ixxen be§ xe:pnbli!anif(^en 6täbte=

tt)e|en§, hie 25exBinbli(^!eiten nnb 6(^n|Bebüxfniffe be§ ntä(^tig empoxBIül^enben

$anbel§ l^atten hie 5lnxegnng gnm emfigften ©tnbinm be§ alten xöntijc^en

9^e(^t§ gegeben. 5lnf bex llniöexfttät gn SSoIogna, Wlä^e oft mel^x al§ ^e^n=

tanfenb 6tnbenten ^ä^Ite, Bilbete ftd^ eine Bexü^ntte ^nxiftenfc^nle; nnb Balb

txaten neben hie Unibexfität öon SSoIogna hie Uniöexfttäten bon ^abna nnb

5Rea:|3eL 5ln bem 6tnbinm be§ xömift^en ^eä)U tt)n(^§ nnb exftaxfte ha^

6tnbinm bex xömif(^en ßitexatnx nnb (Sefd)i(^te, ha^ in 3talien fogax in ben

finftexften Reiten be§ ^ittelaltex§ niemals böEig exftoxBen toax. 6c§on

txänmte 5lxnoIb öon S5xe§cia, toelt^ex in begeiftextex ©el^nfni^t na^ ben ^n^

ftänben be§ Uxd^xiftentl^nmg ba§ toeltlic^e SSefi^t^nm be§ $a:pfte§ be!äm:pfte,

tjon ^exfteEnng bex alten xömif(^en S^leipnbli! in 3flom. 5D^an getnann tniebex

6inn nnb ^iebe füx bie altxömifd^en £)extlid)!eiten nnb ^nnftbenfmale. ®ie fo=

genannten Mirabilia Urbis Romae finb hie exften, nod) ganj in ha^ Xxanm=

leben bex 6age gel^üEten 5lnfänge xömifc^ex Xo^pogxap^ie nnb 5lxd)äologie. ^an
fammelte SSlnmenlefen an§ xömif(^en £)i(^texn, an§ 25exgil nnb €'Dih nnb

§pxa5; Ja nm S5exgil f(^lang ft(^ fogleic^ hie ü^:|3igfte 6agenbilbnng. @§ Inax

hie Sßtt, in tneld)cx, nm mit £)ante gn xeben, bie alten gloxentinex in il^xen

txanli(^en Untexl^altnngen öon Xxoia nnb t)on Q^iefole nnb t)on S^iom fabnlixten,

nnb in tDelc^ex B^icoxbano 5[n:alaf:|3ini feine gloxentinex (S^^xoni! fc^xieb , bexen

@xnnbgeban!e, tt)enn tnix nad) ben nenften 5lngxiffen no(^ an bex ©d^tl^eit bex=

felben feft^^alten büxfen, baxin befte^t, ben Uxf:t3xnng öex g^loxentinifd^en 6taat§=

einxic^tnngen nnb 5lbel§gefc^led§tex nnmittelbax an§ bem ^Itextl^nm l^expleiten.

ß§ iüax hie !^eii bex antiüfixenben S3anten be§ S5a:ptiftexinm§ nnb bex ^ixd)e

ton 6. ^iniato gn Q^loxen^, bex antiüfixenben S5ilbtoex!e 5Jliccolo ^ifano'§ an

bex Mangel be§ 25a:ptiftexinm§ gn ^ifa, be§ antiüfixenben £)ecoxation§ftil§ bex

©o§maten, bex antiüfixenben, lateinifc^ gebid)teten S^xagöbien 5llbexüno 5Jlnffato'§.

Söä^xenb bieffeit§ bex 5ll:pen bie @oti^i! immex mäc^ügex em:poxtün(^§ nnb

i^xe getoalügften 3Bex!e exxit^tete, exxang fi(^ in ^taüen bex xomanifc^e 6til

bux(^ feine finnige 5lnle!§nung an antue SSoxbilbex eine üteinT^eit nnb g^einl^eit

bex !ünftlexif(^en 5lnffaffnng nnb £)nx(^bilbnng , hie man mit 9te(^t al§ S5ox=

xenaiffance, b. 1^. al§ ben S5oxfxül§Hng be§ 2ßiebexextoa(^en§ bex antuen goxmen=

toelt, gn bejeii^nen getool^nt ift.

ßange S^ii gelten Mhe ülii^tnngen §anb in §anb. ^oä) immex bleibt
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hie mittelaltetlid^e ^ixä^liäjhii ba§ 5!}la§ge6enbe. ^a ber fromme @tfer ber

f^ranciScaner unb i)omimcaner tt)ei§ fogar ber über bte 3ll^3en bringenben

©otl^i! über bte S5orrenaif]ance ben 6teg ju t)erji^äffen , tnenn aud^ nur unter

bem Sugeftänbnig bebeutenber UmBilbungen ^u ©unften größerer ^u^e unb

üarerer ga§li(^!ett. 9li(^t§beftott)entger tüar bte ^ge unb 5lu§f(^Iteßltc^!eit be§

mittelalterlichen @eifte§ gebrochen. 2)a§ £)en!en unb @m:pftnben ber ^enfd^en

toar tüetter, freier, unmittelbar menfc^Iii^er getoorben.

Da§ unt)ergängli(^ grogartige ^en!ma( biefer ringenben g^ittoirren ift

3)ante'§ ®öttli(^e ^omöbie, bereu ©ntftel^ung toal§rf(^einIid) in hie ^dijxe

1300—1318 fällt. £)er (Srunbgebante ift no(^ bur(^au§ mittelalterlich, ^iä^t

blo§ hu bogmatifd^e (S^lieberung in §öEe unb gegfeuer unb ^ßarabieg, fonbern

tjor Willem aui^ bie ganje ^rt ber S5ert]^eilung unb 5l6tt)ägung ber Strafen unb

SSüßungen unb S5clol§nungen unb ba§ begeifterte 5lufgel§en in ber fc^olaftif(^en

5p]§ilofo^^ie be§ gefeierten Sl^oma§ öon 5lquino. ^ie antuen ^i(^ter unb

5ß]^ilofo^35en , fo ^o^ fie ge^iriefen toerben, öer^arren im ßimbu§; unb felbft

Sßergil, ber bem ^i(^ter in ben Säuberungen bur(^ bie §öEe unb ha^ f^egfeuer

ßel^rer unb gü^rer toar, muß hti bem Eintritt in ba§ ^axabie^ bie ^ü^rung

an bie göttliche SSeatrice überlafjen, „toeil i)er, ber nie be§ §errn (Sefe^ er=

fannte, nid)t ju bem 6i| ber 6eligen gelangen barf". Unb bo(^ erllingen bereite

überaE bie ftoljen Mänge einer neuen £)en!art, in toeld^er ber ^Jlenfd) nai^

langer langer 6elbftentfrembung enblid^ fein eigenes eingeborene^ SBefen iüieber^

gefunben l^at. Sßie bie ]^errli(^en 6onette unb (S;an3onen ber Vita nuova t)on

ber läuternben ©etoalt ber 2iehe fingen mit einer @lut]§ unb SGßal^rl^eit tief=

innci-ften (SrlebniffeS, bie ber $Poefie ber S;roubabour§ ööttig fremb ift, fo ift

au(^ bie @öttli(^e ^omöbie tro^ all i^rer t!§eologifirenben gärbung lieber ba^

erfte @ebid)t, ba§ t)on ben 3bealen be§ ec^t unb rein 50^enfd)li(^en , t)on ber

SSegeifterung für 2iehe unb Ü^u^m unb (^IM, für 2;]^at!raft unb ßeibenfc^aft,

für f^rei^eit unb SSaterlanb getragen unb burd^glü^t ift. 3a bie ©öttlid^e

^omöbie ift faft mel^r no(^ al§ ein religiöfe§ ©ebic^t ein :|3olitif(^e§ (^ebiä)t,

ba^ über bie Parteiführer ber jüngften 25ergangenl^eit mit unerbittli(^er Strenge

@eri(f)t plt unb fel)nfu(^t§t)ott nac^ bem rettenben (Eä\ax au§f(^aut, ber bie

Ueberma(i)t be§ $a:|)ftt^um» brechen unb ba^ öertoitttoete itnb feufjenbe Italien

tüieber ju ©röße unb ^in^eit führen foll.

Unb neben 2)ante fte^t ©iotto, ber große 5!Jlaler; ni^i abl^ängig öon il^m,

ober erfüllt öon bcnfelbcn Stimmungen unb ^been, einer ber mäd^tigftcn

©eifter atter ^unftgefcf)id)te. ©r ift ber SSegrünber unb ^ll^uljerr jener großen

^Obnumentalität, bie ber unterfd^eibenbe ©runb^ug ber italienifc^en 5Jlalerei ift;

t)on einer ^a(i)t unb 2^iefe be§ @cban!en§ unb ton einer feften öinl)citli(i)!eit

unb 3olgerid)tig!eit in ber ©rflnbung tmb 5lnorbnung toeitauSgebel^nter c^!li=

f(^er ßom^ofition, bie t)on ben ^Jlalern ber nädiftfolgenben ©cfd^led^ter nur

feiten h)icbererreid)t unb erft t)on ben großen ct)!lif(^cn ßom^ofitioncn 5Jlid^el=

angelo'ö unb ÜtafaeFS überboten tourbc. Unb ^ugleii^ belebt unb t)erinnerli(j^t

er bie l^ol^eitSüollen, ftarren %t)pen ber SStijantiner 5U einer 3^aturtoal)r]^eit in ber

©eftaltung unb S3eU)egung, ju einer 3rif(|e unb gütte ber 5[Jlotit)irung, ju einer

5Poefte ber Seelenmalerei, bie ttm fo ergreifenber toirlt, je naitr fad^lid)er fie ift

3)eutf(fje SJhtnbft^ou. I, 5. 16
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unb ic inniger fie Beteit§, o'Sgleidj ifjx no(^ bk öotte :plaftij(^e ^öxpexliä)hit

unb namentlich in bet (Seft(^t§BiIbung hk t)oEe tnbiöibnalifixenbe ^taft fel^It,

aEe tüärmften ^erjengtöne anfd)Iägt, fromme @ottergeBenf)eit, jc^aül^aften ^xo^=

finn, 3Be]§ ber S5erätt»eifXnng.

S5alb aber traten ©reigniffe ein, ttjelc^e bie mittelalterlichen ©etoalten nnb

£el6en§formen t)on (Srnnb an§ in 2^rümmer f(^lngen.

S)ie entfc^eibenbe äBenbnng ift ber Einfang be§ 14. ^al^rl^nnbertS.

6eit bem 6tur3 ber .^ol^enftanfen — ßonrabin'§ $an:^t fiel 1268 — toar

hk 3bee be§ römif(^=bentfielen ^aifertl^umS, hk no^ ba§ l^öd^fte :politif(^e 3beal

£)ante'§ töar, immer mel^r unb me^r ent1x)ur5elt. 3n gan^ Italien neue 6taaten=

Bilbungen. ^onar(i)if(^e ©etüaltl^errfdjaften, in benen §errfc§er toax, töer burd^

^raft unb ©(^reden em^porgulommen unb fid^ gu i6e5au:pten tonnte; ftäbtifd^e

Üte^uBlüen, BlüT^enb burc^ ein freie§ unb BetrieBfameS S5ürgertl^um, aBer tr)e(^fel=

Voller al§ je hem toilbeften $Partei]§aber unb S5erfaffung§ftreit :|3reingegeben. Unb

mit ber S5erlegung be§ :pä:pftli(^en @i^e§ nad^ 5It)ignon — 1308 unter ßle=

men§ V. — tt)ar ein großer S;i)eil ber Wa^i unb ber gel^eimni^öoEen SBeil^e

be§ ^a^fttl§um§ gefd^tüunben. Um fo rettung§lofer, je fünbl^after ba§ Streiften

am $ofe t)on 5löignon toar. Magelieber unb S5u6:|3rebigten öer!ünbeten ba§

kommen be§ 5lnti{^rift.

@§ toar, al§ fei ben 5!Jlenf(^en ber 25oben unter ben ^^ü§en toegge^ogen.

Wie Ueb erlieferungm, toelc^e bi§ bal^in Binbenbe ^raft gehabt l§atten, töaren

erf(^üttert. 2)er Wen]^ fie^t fii^ lebiglid) auf ]xä) felBft gefteEt. ^^atfraft

unb Seibenf(j§aft ftnb entfeffelt. 5llle unergrünbli(^ften Untiefen be§ menf(^li(^en

^er^enS geiüinnen offene @:|Dra(^e. ^§ ift eine !^ext eBenfo fel^r be§ pc^ften

ibealen 5lufftreBen§ toie ber fi^ranlenlofeften 9tud§loftg!eit,

(^in neue§ ©efc§le(^t tt)ar in biefer brangfalöoHen Seit erftanben; ein neue§

©ef(^le(^t öoH leibenf(5aftlid§er ^äm:pfe, tJoH neuer Hoffnungen, öoH neuer S^^le.

Unb i^ier feieren tnir toieber gu Petrarca unb S^occaccio gurüd.

(5ie ftnb hk S5or!äm:pfer biefe§ neuen @ef(^le(^te§ , hk £)olmetfc§er feiner

Stimmungen unb @m:|3ftnbungen , hk ^Jül^rer feine§ raftlo§ öorftreBenben S5il=

bung§brange§.

^oä) ft^rieB ^ante an feinem großen @ebid^t, al§ Petrarca unb SSoccaccio

geBoren tüurben; Petrarca 1304, SSoccaccio 1313. £)ennod§ ift hk S55elt £)ante'§

unb hk äßelt $etrarca'§ unb S5occaccto'§ bur(^ eine unerme^it^ hjeite ^luft

gef(^ieben.

3n Petrarca unb SSoccaccio ftnb aui^. hk legten ^^lac^llänge be§ 5Jlittel=

alterlii^en t)er!lungen. i)a§ ftol^e ©elBftgefül^l öon hem Utä)i unb ber Waä)t

ber eigenen freien $Perfönlid)!eit, ha^ fid§ in £)ante Bereite fo Bebeutfam ange=

üxnbigt l^atte, ]§at in Petrarca unb S5occaccio feine ©rfüEung gefunben. 2)a§

eigenfte SeBenSgel^eimni^ ^etrarca'§ unb S5occaccio'§ , il§rer :perfönlid^en @igen=

art fotüo^l toie i!§re§ £)i(^ten§, ba§ ber getreue 6:|3iegel biefer :|3erfönlid§en

Eigenart ift, ift hk SSeft^nal^me be§ 5[Jtenf(^en öon ben öerBorgenen S^iefen

fetne§ inneren (5eelenleBen§, ha^ Bi§l§er gan^ unb gar unter ber DBmai^t ber

Mr(^e geftanben l^atte unb unter biefer OBmad^t nur gu fel§r einfeitiger unb

ter!ümmerter Entfaltung gelangt toar, ift ha^ gefteigerte g^reil§eit§gefül^l be§
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©tnaelmenjdjen, ba§ freiließ unter bcm folgenfd^tüexett 5)longeI leibet, ba§ e§ in

ber 6iege§freube biefer feiner erften ©rl^eBung unb 6elBpefreiung fid) iiBer=

ftürjt unb in felBftfüd^tige 6o^^ifti! entartet.

@§ ift üBerTaf(i)enb, ba^ nod§ öon 3^iemanb bte ben!tt)ürbige Ueberein*

ftimntung ]^ert)orgel^o6en ift, hie bk geft^ii^tlid^e Stellunc^ $etrarca'§ unb

SSoccaccio'^ mit jener tiefgreifenben @eifte§ret)oIution l^at, tneld^e um bie 5}litte

be§ tiorigen ^a^r^unbertS t)on ülouffeau ausging unb algbann in ^eutfi^Ianb

t)on ben I^rägern ber f. g. 6turm= unb 2)rangperiobe in eitergeführt unb ^u

glüdlic^ 5^rmonif(^em 5lBf(^Iu^ geBrad^t ttjurbe. §ier tüie bort berfelBe tief=

Berechtigte ^amp^ um ba§ 9te(^t ber öoEen unb ganzen ^enfd^ennatur gegen

bk 6tarrl^eit dtljergeBrad^ter üBerleBter 6a|ungen, unb in biefem ^am^f bie=

felBe fi(^ üBerftürgenbe @efüT^I§:|3]^antafti!, biefelBe maglofe Q^reigeifterei ber ßeiben=

f(^aft. Unb l^ier tt)k bort baffelBe ernfte 6treBen, biefe Errungen 3U über=

toinben unb burc^ Begeifterte §ingeBung an bk unöerlierBaren 3beale be»

grie(^if(^=römif(^en 5lltert]^um§ 3u fefter S5iIbung§^armonie 3U üären.

3(^ ftel^e nic^t an, ^Petrarca unb SBoccaccio al§ bk @turm= unb i)rang*

:|)eriobe ber italienifc^en Siteratur ju Begei^nen. 5^ur t)on biefem ©eft(^t§:^unct

au§ getüinnt ßeBen unb 2)ic^tung 5petrarca'§ unb S5occaccio'§ bk richtige S5e=

leuc^tung; nur öon biefem @efi(^t§:|3unct au§ erfd;einen bk fc^eiuBar fo toeit

augeinanberliegenben 9ti(^tungen i^rer bid§terif(^en nnb tniffenfd^aftlidjen X^ätig=

!eit al§ bk ©rgeBniffe folgerichtiger innerer @nth)ideIung§notl^tt)enbig!eit, al§

in fic§ bur(^au§ ein!§eitli{^ unb gufammengel^örig.

Sßetrarca t)or Mem ift e§, tnelc^er bem ^a:^r^unbert bk Sofung gaB.

51I§ Dichter ift ^Petrarca am Berül^mtcften getnorben burd^ bk 6onette

unb ß^ansonen an ßaura. „@r l§at fein §er3 entbedt," ba^ ift ba^ ^Jlotto,

ba^ i^ biefen Sonetten unb ß^an^onen am lieBften geBen möchte. Unerf(^ö:)3f=

Ii(^ ift ber £)ic§ter in ber 6d)ilberung feine§ lieBenben ^er^en», ba^ in ber

Suft unb im ^e^ ber SieBe lac^t unb tüeint unb l^offt unb Bangt, ba^ t)on ber

SieBe nic^t laffen mag, oBgleid^ bie ©elieBte bie ©egenlieBe öerfagt, unb ba^

unaBIäfftg in ber äßonne ber Erinnerung fortleBt, and) nac^bem bie ©elieBte

längft buri^ ben ^ob attem irbifc^en ©eignen unb §offen entrüdt ift. ß§ ift

bie tüarme ^er^enSfprac^e l^er.^getninnenber S^itt^eit unb 3nnig!eit, bie tt)ei]§e=

t)oIIe Stimmung erleBten @lüde§ unb erleBten ©(^merjeg, tief ergreifenbe§

SeelenleBen. Unb reiätjoll ge!^t buri^ all bieg ßeBen unb SßeBen ber SieBe ba^

tiefinnige ^itleBen ber 5^atur unb ber umgeBenben Sanbfc^aft; t)on SieBe

fpred)en SßeHe unb Suft unb SSlüt^en^radjt, t)on ßieBe !lagt bie 5la(^tigatt, jur

SieBe ruft ba^ gel)eimni§öotte ^(üftern unb ^niftern ber ftiUen 2BaIbeinfam!eit,

ber feierliche @rnft ber I)oc^ragenbcn SSerge. ^a^n ber .untüiberftel^Iid^e 3fiuBer

be§ fütjcn 23}o^l(auty ber 6prad)e imb be§ Üieim§, tüie ir)n nie töieber ein

f:|3äterer italienift^er 5Di(^ter erreidjt I)at, unb bie feine ®ef(^loffenr)eit ber 5^unft=

form, bie feitbcm fcfte 9brm be§ 6onett§ geiüorben ift. 5lBer ju leugnen ift

tro^aEcbem nid)t, gar manche biefer Sonette Verfallen in f(^toäd)Iid)e ^mpfin=
belei. ^a, ift nidjt ber ganje 3iiftanb eincS ^enfd^en, ber mel^r al§ brei*

l^unbert Sonette auf eine unertoiberte ßieBe biegtet unb an biefe unertoibertc

SieBe mel^r aU ätüan^ig 3a:§re feines Beften 5!Jtanne§alter3 fe^t, ein unt3er3eif)Ii(^

16*
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!tan!l§aftet? @§ ift SOßextl^et, bet fein ^exj tüte ein !tan!e§ ^inb ]§ält unb

i]§m ieben SBiEen geftattet.

llntet aEen SSefi^nngen ift ein eigen §et3 bie foftbaxfte, nnb nntex %an=

fenben l^aBen fie !aum S'^zi. ^iefe§ Be^eic^nenbe 3[ßoxt bet 6tnxm= unb £)xang=

:|3exiobe ift and) bie (Si^axaÜexifti! ^etxaxca'§, feinet ©xö^e unb feinet

6(^ttiäd§e. DiefelBe üBetqueUenbe 3nnetlid)!eit unb biefelBe !o!ette 6elBft=

t)et^tfd)elung, hk bet ©tunb^ug feiner 6onette an Santa ift, ift bet ©tunb=

jug, feine§ ganzen 20Befen§. 6ein 3(^ ift i^nt fein ftete§ unb ongeIegentIid)fte§

6tubiuni. ^^lic^t BIo§ in öetttauten f?teunbe§Btiefen , fonbetn aud^ in einet

ganzen ^Mi^e t)on 6(^tiften, bk an hk Deffentli(!)!eit geti(i)tet finb, fu(^t et

ft(^ unb 5lnbeten üBet feine gel^eimften 6eelentegungen unb beten äßibetf:^tüd)e

unb 9flätl§fel^ftig!eiten 9fle(^enfd)aft aBjuIegen; unb in biefet gtüBeInben 6elBft:=

Bettat^tung !ontntt et nie üBet ha§ eiti? ©efül^I l§inau§, ha% füt folc^e unet=

gtünblidie 2^iefe unb 3nnetli(^!eit in bet l^atten SBelt fein pflaum fei. Ed
io son un di quei che il pianger giova. ^ettatca, bet ^l^nl^ett tiefftet §et3en§=

:^oefie, ift ^ugleii^ bet 5l^nl§ett bet mobetnen @ni:|3finbfam!eit, be§ äßeltfd^metgeS,

bet mobetnen Qettiffenl^eit. @t nennt biefe 3tt)ief:|3ältige Stimmung dolendi

voluptas, SßoEuft be§ 6(i)met3e§, obet Acedia, müben Unmutig.

Hub biefe tul^elofe tingenbe ©efül§l§innetlid)!eit ift au(^ bet 3^etti unb bie

tteiBenbe ^taft bet tt)iffenf(i)aftli(^en 5E^ätig!eit ^ettatca'§ unb Beftimmt beten

9lid)tung unb giele. §iet Befonbet§ ift e§, too un§ bie 5le^nHi^!eit mit

^louffeau f(^lagenb entgegenttitt.

SBie ülouffeau au§ bet 3nnetli(^!eit feine§ gefü^ISfeligen ^et^enS ft(^ eine

©efü^ISteligion fi^afft, bie eBenfo gegen bie £)ütte be§ ^it(^engIauBen§ tüte

gegen bie gteigeiftetei S5oltaite'§ unb bet @nct)!lo:päbiften an!äm^ft, fo l^at ft(^

ouc§ ^ettatca nutet ben ©intoitfungen be§ l§eiligen 5luguftinu§ eine @efül^I§=

teligion gefi^affen, bie eBenfotüeit aBftel^t tion bem l^ettfc^enben ^iti^entl^um tüie

t)on bem gotte§Ieugnetif(^en 5!Jlatetia{i§mu§ , füt toeld^en an^ in bet aBenb=

Iänbif(^en SBelt bet ataBifd^e $l^iIofo:|3j§ 5lt)ettoe§ öiele 5ln^änget ge)x)onnen

:§atte. @§ Hegt in ^ßettatca eine S5etinnetlid)ung be§ mittelaltetlid^en (S^l^tiften^

t^umg,. bie Vu:ptfä(^Iid) ben 5lnfto§ gegeBen l^at, ba^ bie S)en!et bet nädiften

3eit auf eine SSetfd&melpng bet :pIatonif(^en $l§iIofo:^]§ie unb bet (^tiftli(^en

@IauBen§Ie]§te ausgingen.

Unb tüie S^louffeau im Unmutig üBet ba§ @Ienb bet ©egenttjattnn bie

Stäume eine§ fogenannten ^^atutjuftanbeg flüchtete, um au§ biefen bie @tunb=

lagen eine§ neuen 6taat§= unb : (5^efeIIfd§aft§tr)efen§ gu getüinnen, fo flü(^tete

au(^ ^ettatca au§ bem SSetbetBuig be§ :poIitifd) gettütteten 35atetlanbe§ unb

au§ bem S5etbetBni§ bet ^iti^e, bie bet am §of 3U 5lt)ignon ßeBenbe mit

tiefftem Qngtimme aU eine spelunca latronuni; al§ eine ^ötbet= unb 2)ieBe§]^ÖJ§Ie

Btanbmattt, in eine teinete unb fteuböoEete S5etgangen^eit; nut ba% et biefe

teinete unb fteuböoEete S5exgangen]§eit nid)t in einet :p^antaftif(^en 2^taumtüelt

fu(i)te, fonbetn in bet gtofeen S[ßelt be§ tömif(^en 5lltett§um§ , al§ beffen ßn!el

et ft(^ füj^lte. 5ln bet alten tömifd^en Waä)i unb ©töge toiti et fein gebtüdte^

©emütl^ tüiebet auftid^ten; an ben gto^en 5l^nen be§ 5lltetti^um§, „beten

©lei(^en niemals auf ßtben toat", tniE et, toie et ft(^ t)ielfac^ unb in ben t)et=
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f(^ieben[ten Sßenbungen au§f^ri(^t, i)ieientgen tjergeffen, mit betten eitt uttgütt=

füget 6tettt il^ttt p leBett Befd^tebett.

3tt getool^ntex Sßeife ]§at ^etratca jelbft in jeitiettt SSriefe ati bte ^aä)=

tüelt, bex eitie» bex tüii^ttgfteit jetitet ^al^lrett^ett 6elBftBe!ettntttt|fe ift, üBet bett

5lttfattg uttb ba^ 3tel biefe§ öieberfi^Iungetten, aBer fi(^ex foxtfc^xeiteitbett S5tl*

biittg§gange§ 5lu§!mtft gegeben. „5Jlein @eift/' fagt ex, „IteBte e§ t)oxneT^ntlt(^,

jt(^ mit ^oxaI:p^iIofo:^:^ie nnb £)i(^t!unft gn Befd)äfttgen; bo(^ t)exna(^Iäffigte

iä) hk i)i(^tnng im Sauf bex 3^it unb tüenbete meine Neigung mel^x bex Xl^eo^

logie 3U, an bexen fxü^ex öexac^teten 5lnne!^mlid)!eit ic§ immex mel§x ©efd^matf

fanb. S5ox ^Hem aBex gab iä) mi(^ bex ©xfoxfd^nng be§ ^ltextl§um§ l§in, ba

mix bie ^eii, in toeli^ex i(^ lebte, fo mißfiel, ha^, toenn mix bie Siebe gu ben

rtdx Xl^euxen biefen Sßunfc^ niä)i öextne'^xt ptte, iä) oft gett)ünf(^t l^aben

toüxbe, in einem anbexen 3^italtex geboxen gu fein unb xmin geitaltex öex«

geffen ju büxfen; unb ha xä) bk^ ni^i fonnte, fo ftxebte i^ ttjenigftenS hax=

na^, mi(^ fo oft unb fo innig aU möglich in anbexe Sitten p öexfe^en."

^etxaxca tt)uxbe buxd^ benfelben tief innexlic^en ^xang nad^ innexex 6elbft=

befxeiung unb Selbftbefxiebigung gux begeiftexten ©xfaffung be§ 5lltext!§um§ ge^

fü^^xt, bux(^ toeld^en auc^ ©oet^e unb 6(^iIIex hei betn 5lbf(^Iu§ il^xex ftüxmen=

ben Sugenbtoixxen ^ux begeiftexten ©xfaffung be§ 5lltext]§um§ gefül^xt touxben.

bitten au§ feinem tief innexften @nttoic!Iung§Ieben ]§exau§ ift ^etxaxca

bex begeiftexte SOßiebexexiijedex bex 5lltext^um§ftubien, bex 6(^ö|)fex be§ §umani§=

mu§ getooxben. Unb fein unt)exgäng(i(^e§ 35exbienft ift, ba§ ex mit unexmüb=

Ii(i)ftem ßifex feine ganje ^xaft baxan fe|te , hie t)exfun!enen ©t^ä^e bex alten

|)exxli(^!eit 'wiehti an'§ 2i(^t ju föxbexn. @x fud^te t)on bex Sitexatux bex

^Iten 5U xetten, h)a§ nod) ^u xetten ttjax. @x buxc^xeifte gxanfxeid^, S)eutf(^=

lanb, 6:i3anien, alle ^^^eile Italiens, um in ben Möftexn nad^ alten §anb=

fc^xiften p foxfd^en; ex f:poxnte buxd^ au§gebxeiteten SSxieftoed^fel bie ©elel^xten

attex Sänbex ju gleii^em goxf(^ex= unb ©ammeleifex. @x extoedk SLl^eilnal^me

füx bie h)iffenf(^aftlid^e ßx!enntni§ bex alten €extlid§!eiten unb S5auben!male,

ex toenbete feine 5lufmex!fam!eit bexeit§ auf bie alten ^ünjcn unb ;3nfd^xiften.

5£)ie Bix!ung ^etxaxca'ö ,toax eine unexmeglidje. 6d^nel[ entjünbeten fid^

bie (S^emüt^ex, hie untex bem gleid^en 5£)xudte feufjten unb ha§ gleid^e S3ebüxf=

ni6 innexex @x^ebung em^fanben. i)ie S)onquijotexie ß^ola ha üiienjo'S, toelt^ex

n)ie einft 5lxnolb Don ^xe§cia hie (Sxöße unb §exxlic(}!eit be§ alten ütom oud^

ftaatlid^ tt3tebexf)cxftellen U)ollte, um, tt)ie fein eignex ^u§bxucf lautet, l^anbelnb

au§äufül)xen, ti3a§ ex lefenb gelexnt l^atte, nnh bie flammenbe SBegeiftexung,

toeld^e biefe 2)onquijotcxie nid)t blo§ in ^petxaxca, fonbexn hei aEen heften bex

Seit fanb, ift ha^ lautxebenbe S^ugnig, toie tief unb unmittelbax fid) biefe ge=

bxüd^ten unb bod^ fo gxoßen ^ettfd)en alg hie @n!el il)xex mad^tüollcn ^^nen

fül^lten, unb ttjeld^e .ftoljen ^beale unb Su^unftSljoffnungen in if)nen tüogten

unb ftüxmten.

Italien feiext mit 33oxliebe ^ßetxaxca al§ glü^enbcn ^atxioten. Un§ fommt
e§ ju, $Petxaxca al§ einen S3efxeiex bex ^cnfd^l^eit 3u feiexn, al§ einen jener

l^ödjften ©enien, bexen 6pux itidjt in 5leonen untexgel)t.

SSoccaccio ift eine buxd^aug aitbexy gcaxtete 3^attix al§ ^etxaxca; ahex hex
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S5ilbunö§gang 25occaccio'§ ift mit bem S5tlbung§gang $etxatca'§ in ben!tt)ür=

bigftet lUBeteinftitntnung. kn^ et ift bcr i)ic^ter iene§ gefteigetten ^erfönli(^=

!eit§gcfü]^I§ , ha§ lütt al§ bie italienifc^e 6tutm= xinb £)tong:petiobe Be^eidinet

^dbrn-, imb au(^ et tüitb in jeinem f:päteten eiltet bet 5)lann bet fttengen

^iffenf(^aft, bet bie 5lntegimgen feines gto^en fytennbe§ ^ettatca felBfttptig

fottiilbet nnb in fel^t tüefentließen SDingen etgän^t nnb ettneitett.

UeBet S^occQCcio, bcn bie Reiften je^t nnt Dom götenfagen obet ]^ö(^ften§

an§ einzelnen feinet 5^ot)eEen !ennen, ge^en bie ittigften 5!)leinnngen. @t ift

ein £)id)tet bon toeit tiefetem ©el^alt, al§ man i:§m meift pgefte^t, nnb et ift ein

^it^tet t)on öoUenbetet !ünftletif^et £)ntd)BiIbnng.

@§ ift fiit hu Ieibenjd)QftIitf)e ©efül^lötüelt, in toeld^et fic^ £)ante nnb

$ettatca nnb S5occaccio Betnegen, üBetan§ Bejeic^nenb, ha^ aEe btei in intern

bi(^tetif(^en @m:^finben nnb ©(Raffen Bebingfnnb Beftimmt tnetben bntc^ eine

tiefe ßieBe, hk üjx SBefen Bi§ in ha^ innetfte ^axt bnti^btingt. 5ln(^ füt

SBoccaccio toax bie SieBe lange Seit an§f(^Iie^lid)fte getgenSangelegenl^eit; ftei=

li(^ ni(^t jene et^aBene S5egeiftetnng, mit tüelc^et £)ante p SSeattice, nic^t

jene jatte 3nnetlidj!eit, mit toelc^et ^ettatca ^n Santa ]^inanffd)ant. ©inet

bet f(^önften 5!Jlännet feinet Seit, öoU f?töpd)!eit nnb 6innenglntl§, iiBetlägt

,

ft(^ SSoccaccio in feinet ^ngenb aUtn ßotfnngen nnb ^ttnngen, tnelc^e il^m hk

l^ettft^enbe ©ittenöettrilbetnng Bot nnb etlanBte. 3n 3^eo<3eI, tool^in et al§

;3üngling ge!ommen, U)at et (1341) in tin Ieibenf(^aftli(^e§ SSet^ältnig an einet

tjotnel^men inngen ^Jtan getteten; fie loat hk natütlii^e %oäjkx be§ ^öntg§

iRoBett, bie 6(^tt)eftet nnb gtennbin bet Königin 3ol^anna, hk (^tmd}iin eine§

9^ea:|3olitanif(^en ©to§en. Untet bem Bebentfamen 5^amen giammetta toitb fie

in aEen i)i(^tnngen S5occaccio'§ gefeiett. ^ie toei^jeltioEe nnb f(^ic!fal§tei(^e

SieBe jn i^x ift ha^ @tnnbmotiö aH feinet Did)ten§, ja ted)t eigentlii^ bet

lltf^tnng nnb bie dnelCe feinet gefammten @m:pfinbnng§ = nnb £)en!tüeije.

2ßie hk l^etBe nnb büftete SeBen§anffaffnng £)ante'§ etgän^t tüitb bnt(^

bie l^eEe nnb fatBenftol^e SeBen§ftenbig!eit ©iotto'S, fo ioitb hk eintönige 3nnet=

Ii(^!eit $ettatca'§ etgän^t bntc§ hk lid^te nnb tielgeftaltige ^etoegli(^!eit S5occac=

cio'§, U)el(^et in feinet finnenftifc^en nnb leitet ettegBaten 6eele gtoat am^ aUe

5Jla(^tfeiten bet Seibenfd)aft !ennt, aBet ho^ immet nnb immet loiebet p ^ei=

tetem SeBenSgenng ^inbtängt, ja biefen l^eiteten SeBen§genn§ mit f(^meid)elnbet

(5o:pl§ifti! al§ einziges nnb ^öc^fteS @nt aEet SeBen§!nnft l^infteEt.

3nbem hk i)i(^tnng S5occaccio'§ an§ bet ß^ti! $ettatca'§ in bie SSteite

nnb 5^1§atjä(^lic^!eit bet e:pif(^en SBelt ttitt, entfaltet fid^ in il^t ha§ SeBen bet

3eit nnb il§tet gel^eimften 6timmnngen nnb Skk in einet 5IEfeitig!eit, toeI(^et

bie ttänmetifc^e Melancholie $ettatca'§ fotgfam an§ bem 2ßege gel^t. Um fo

ben!lt)ütbiget nnb üBettafc^enbet ift e§, ba§ ani^ hk ^ii^tnng S5occaccio'§, nnb

gtoat ineit me^t no(^ al§ hk £)i(^tnng $ettatca'§, nn§ genan biefelBen 6tim=

mnngen nnb ^toBIeme öotfül^tt, toelc^e f:|3ätet bie bentfd^en ©tütmet nnb

£)tänget, o^ne biefen Utf:|3tnng nnb S^if^mmeni^ang p al§nen nnb gn toiffen,

toiebet anfna^men nnb in il^tet Sßeife öettieften.

6(^on hk etften 3ngenbbi(^tnngen S5occaccio'§, f(^on bet 9loman g^ilocol^o,

bem bie alte fc^öne ©efi^id^te t)on gIo§ nnb S5Ian!fCo§ an ötnnbe liegt.

iV
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unb bte h)ol^l!Iingenben Dttaöexitnen bet exjäl^lenben £)i(^tung %^\^ibe, bie

nac^ 51. @Bext'§ überseugenbei; 5lu§einanberfe^ung (Sa^xö. füx xoman. unb engl.

M. S5b. 4. 6. 97 ff.) einem B^janttnifi^en ^ßxofaxoman au§ bem @nbe be§

5. 3a]§x^. entlehnt ift, unb ha^ D^infale gtnfolano unb ha^ ^linfale bi 5lmeto,

@ebi(^te jenex ib^Eif(^en ©attung, toeld^e bie Stalienex ^Paftoxale nennen, l^an=

beln tion beut ^amp] unb bex 2Bonne unb bex läutexnben ^xaft bex SieBe. OTein

bie eigenfte ßigent^üntlid^feit S5occaccio'§ liegt exft in ben fpätexen ^ic^tungen,

in fyiloftxato, in bex giammetta unb im £)ecamexone.

ß§ ift unBegxeiftid^, tok eine fo ]^exxli(^e $PexIe äc^teftex ^oefie tnie ^occaccio'§

giloftxato bexgeffen fein !ann. @§ ift bex laute ^uBelxuf eine§ öon glüdlid^ftex

SieBe exfüllten glüd^feligen §ex3en§. £)a§ tounbexlit^e SBort ,;i^iIoftxato", 5U=

fammengefe^t aü^ bem gxie(^ifd)en SSoxt y/Aog, ba§ l^iex fälfd^Iid^ füx bie ^e=

3ei{i)nung eine§ SieBenben geBxaud^t toixb, iüäl^xenb e§ bod^ immex nux exnm

gxeunb Be^eic^net, unb au§ bem lateinifc^en äöoxt stratus (gefd^Iagen), Be^eid^net

ben gelben al§ einen gan^ unb gax t)on bex SieBe @ef(i)Iagenen, al§ einen uomo

vinto ed abbattuto da amore. 51I§ bex £)i(^tex biefe§ @ebi(^t bic^tete, toeilte

giammetta, bu ©elieBte, auf bem ßanbe. S)ex i)ic^tex, fexn t)on i^x, fd^toelgt

in bex SBonne lieBenbex ©xinnexung unb in bex ©etüipeit unöexIiexBaxen S5e=

ft^e§, exgö^t ft(^ aBex in biefex @etr)i§i^eit mit bex |?uxd§t quälenbex @ifexfu(^t

fein üBexmütl^ige§ 6:piel ^u txeiBen. £)iefe§ @Iü(S unb biefe f^ux(^t f(^ilbext

ex in bex alten Sage öon S^xoilu» unb (S;xeffiba, Wlä^e fic^ na^ ben gaBel=

Bü(i)exn Don ^axe§ unb ^ictt)§ im 50^ittelaltex au§geBilbet, unb tnelc^e foeBen

in bex 1287 üexfa^ten Historia Trojana be§ 5!}lefftnefen @uibo be ß^olonna eine

neue SSeaxBeitung gefunben l^atte. Unb mit tüunbexBaxftex ^unft tnei§ ex bie

tiexBIi(^enen ©eftalten bex 6age mit feinen eigenften ©xleBniffen gu BcIeBen unb

3U buxc^glül^en unb bamit bem @:|3if(^en eine tüefentlid) It)xif(^e galtung ju

geBen. 5Die exfte S5e!anntf(^aft, ba^ enblid^e ©etoinnen bex ©elieBten, bex

glütffelige ütauft^ be§ innigen @inanbexge^öxen§, bex 6(^mex3 be§ 5lBfd)ieb§ Bei

bex t)om @efd)ic! t)exf)ängten 2^xennung, ba§ :^eint)oEe ©xtüat^en bex @ifexfu(^t

im §ex3 be§ ßieBenben unb bie S5etl§öxung jux Untxeue im gexj bex @e=

lieBten, bie Sßexjtüeiflung be§ 35exxat]§enen unb fein 5luffud^en be§ §elben=

tobe» im 6(^lad^tgetüü!^l, finb mit einex äBa^x^eit unb Sßäxme bex @m=
i^finbung, mit einex ^cnntni^ aUex geljeimften gexjenStxicBe unb gexjeng^

ixxungen, unb jugleid) mit einex au§ bem @lüc!§gefül^l bc5 ^id^texg entf^xingen=

ben, fein ixonifd)en ©d)al!:^aftig!eit exjäl^lt, unb üBex bem ©anjen liegt ein

3auBex bex Bio in bo§ föinjelnfte aBgetnogcnen ßiompofition unb bc§ unt)exgtcid)=

lid^ften äßo^llaut§ bex leidet bal)inf(iegenben 35exfe, ba^ füx ben, bex biefe§ ©c=

bi^t !ennt, !cin 3tt)eife( ift, ba% ^ulci unb ^2lxioft in SSoccaccio nit^t Blo^5

it)xcn S3oxgängex, fonbexn aud^ i^xen ^eiftex l^aBen. dl^aucex, bex nad^ Boccaccio

biefelBe gaBel BeaxBeitete, ^at S5occaccio'§ li^xifd^e goi^t^eit öextüifd)t; unb

6f)a!ef^eaxe toax in feinem Bc!anntcn 2)xama biixä:) bie 5ktux bex bxamatifd^cn

^unft ouf buxd^auö anbexe goxbcxungen unb ^ebingungen gehjiefen.

giammetta, ein ^Jtoman in bex ^oxm öon 5IageBurf)Befenntniffen, :§at ben=

felBen I^xifd^en 3ug; aBex e§ ift nid^t bie ß^xi! bex glüdtlid^en ßicBe, fonbexn

bex tief unglüdtlid^en , bex in öex^el^xenbex 25exatoeif[ung ttjü^lenben. S)a§ 35ex=
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i^ältnig 5U g^iatnmetta toax huxä) hk 5lBteife be§ £)t(^ter§ t)on Neapel na^

^orena getrennt. £)ct Ütoman ift ber (Srgng be§ tiefen ^xennnng§f(^mexäe§ nnb

bex nagenben 6e]^n|u(^t na(j§ bex SSiebexexlangnng be§ Dexloxenen @Iüif§; aber

fo, baß bex Dit^tex hu dual be§ eigenen §ex5en§ in hen 5!Jlunb bex @eliel6teti

gelegt l^at, in bem feinen ©efül^l, ba§ fo ungemeffene SieBe§!lage in bex 6ee!e

be§ 2ßei6e§ eine tiefexe SSegxünbung unb ^ed^tfextigung finbe a(§ in bex 6eele

be§ 5!Jlanne§. @§ ift ein 6eelengemätbe öon l^inxeißenbex ©lut^ unb g^axBen=

pxaä)t £)ie ©efal^xen bex exften ^Begegnung, ha^ ©lud bex tief innigen Siek,

bie unBef(^xän!6axe 5lEgetr)alt bex ßeibenfc^aft unb ii§x ^am:^f gegen aEe 6tb=

xungen bex feinblid^en ^u6entt)elt, bie ^lage üBex hk :plö|li(^e Xxennung, ba§

S^exlangen naä) bem ©ntfexnten, ba§ ©xtoat^en bex ©ifexfu^t, ba§ :|3eint)oEe

unb bo(^ fo füge 6(3§tt)an!en ^toifc^en bex guxi^t be§ 35exliexen§ unb bex immex

tüiebex aufbäntmexnben Hoffnung be§ 2ßiebexgeU)innen§ , bex 5luff(^xei bex S5ex=

StüeifCung nac§ bex (SeU)i§]§eit be§ S5exlufte§, ba§ ^ntoai^fen be§ bunt^f Bxüten=

ben 6c§mex5e§, bex um fo ft(^exex fein D:pfex foxbext, je tüiHigex fi(^ hk
ge]6xod)ene 6eele il§m l^ingieBt, toeil i^x felBft bex 6(^mex3 nod^ eine füge

©xinnexung be§ einftigen ©lüdeg ift, — ba§ 5lEe§ ift mit einex :|3ft)c^oIogif(|en

2ßaj§x^eit unb goIgexi(^tig!eit unb mit einex 3ci^t^^it unb ;3nnexlic§!eit bex

(Bpxa^e gefc^ilbext, toie fte nux. einem gxogen Dic^tex gu^eBot fteT§t, unb toie

fie in einex eBen exft toexbenben ßitexatux bo:|D:|3elt Bett)unbexung§tt)üxbig ift.

^einex toixb S5occaccio'§ giammetta lefen, ol^ne unabläfftg an @oet:§e'§ Sßextl^ex

exinnext gu fein. @i(^ex ift hk Dichtung ©oetl§e'§ öon unenblid) tiefexem @e]§alt

al§ hk i)id)tung S5occaccio'§. @§ fel§It hem Uoman S5occaccio'§ jene getoaltige

üntexlage be§ ununtexbxütfBaxen Unenbli{^!eit§ftxeBen§ , bie hk SieBe§txagöbie

2öext]§ex'§ 3UX 2^xagöbie be§ on bex §äxte be§ S!Beltlauf§ gexfdieEenben §ex5en§=

ibeali§mu§ mad^t; bex ütoman S5occaccio'§ ift nichts ah hk @ef(^id)te einex

unglü(fli(^en SieBe, bex toix 9loxbIänbex nid)t einmal unfexe' öoEe 2:i§eilnal§me

ptoenben !önnen, tüeil Bei unfexen glüdflid^extoeife ftxengexen ^egxnffen öon bex

§eilig!eit unb Unt)exle|li(^!eit bex @]^e hk ©el^nfud^t einex öex^^eixatl^eten gxau

nad§ bem fxemben ©elieBten etmag 5lBftogenbe§ l^at. @lei(^tt)Oi§I ift biefex

^loman einex bex gef(^i(i)tlid§ benltoüxbigften ^ax!fteine. 3ene gefü:^l§f(^töel=

gexifi^e gex^engöexsäxtelung, hk Bexeitg in 5ßetxaxca'§ Sonetten fo t)expngnig=

öoE anüang, ]§at ]§iex il^xen leib enf(^aftli(^ften unb gefteigextften 5lu§bxu4-ge=

funben; ^occaccio'§ giammetta ift gan3 unb gax ein ^inb mobexnftex @m^finb=

fomfeit, bexen Uxf:^xung toix meift exft in 6texne unb IRouffeau unb ©oetl^e

fud)en.

5£)a§ £)ecamexone, ha§ Bexü]§mtefte Sßex! ^occaccio'g, ia ha^ einzige, ha5

hen tarnen SSoccaccio'S im 5lnben!en bex 3^a(^toeIt nod§ toa(^l§ält, fi^eint toett

aBpIiegen t)on jenex üBexqueEenben Ieibenfc^aftli(^en (Sefü:§I§innexIi(^!eit , in

tt)el(^ex bie 2eihen giammetta'S i^xen eigenften ^leij unb gugleic^ i^xe 6c^toäc^e

fjoben. Unb bo(^ tüuxaelt auc^ ba§ £)ecamexone in bexfelBen ©xunbftimmung.

€§ ift bexfelBe ^am^f füx ha^ unt)exBxü(%li{^e 9fled)t bex ßeibenfc^aft unb bexen

HngeBunbenl^eit unb ©c^xan!enIoftg!eit. ^ux in anbexex ^lic^tung unb m^
anbexen Sielen. @§ finb l^unbext 9^obeEen; i^xe 5lBfaffung fäEt in hk Sal^xe

1349-1353, alfo in hk Seit be§ Mftigften g}lanne§altex§ beö i)t(^tex§. i)te
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©cenerie ift, ha^ fieBen 5[lläb(^en unb hxei iimge Tlänmi tüä^renb ber gtauen=

tjoEen ^eft, bk im 6ommex 1348 in glorenj mel^t aU 96,000 ^enfd^en ]^in=

raffte, ^iäj in einen anmutl^igen Sanbaufentl^alt autüd^ie^en, um ftd) boxt burd^

hk ©rgärjlung l^eiterer unb etgö^lid^et ©efc^id^ten üBer hk ^loii} ber @egen=

tüart ^intr)eg3uf(^er5en. 5ln jebem Xag 3e!§n 5Iot)etten; bal^er ber ^'^ame i)eca=

merone (cJ^x«, ^dQa). 5Dlit S^ied^t toirb SSoccaccio ol§ ber erfte 9loöeHift aller

Seiten ge:priefen. ^^lic^t nur, ba§ faft jebe einzelne ^RoöeEe ein ]^ö(^fte§ dufter

bi{^terif(^er (Sr^ä^unggfunft ift; aud^ hk SSertl^eilung ber ©rjä^^lungen je nad^

ben öerfdiiebenen ßl^ara!teren ber ©rgäl^Ienben , hk tt)ir!ung§t)oEe @egenüber=

fteEung be§ unl^eimlii^en aEgemeinen 3ammer§ unb ber l^eiteren @enu§freubc

be§ f)ier in reijenbfter Sanbfd^aft unb geiftboEfter @efeEig!eit tüeilenben deinen

^reife§, hk feinöerei^nete Umral^mung burc^ hk ergreifenbe ©(^ilberung ber ^ßeft

in ber Einleitung unb burc^ hk tiefrü'^renbe ©efc^id^te t)on ber unBeugfamen

ßieBegtreue ber f(^tt)erge:|3rüften £)ulberin @rifelbi§ am 6(^lu§ be§ SSud^eg,

geugen t)on einem ^ünftler, ber hk ^nnftmittel, hk er ftd^ mit ]§ö(^fter @enia=

lität felbft erft gefd^affen l^at, mit üarfter (Sinfid^t unb mit boEfter ©id^erl^ett

Be^errfd^t unb t)ertüenbet. 2)ennod§ ift ber innerfte ^ern be§ ^n^t^ iuurmftid^ig.

(^injelne OloöeEen jtüar greifen in tieffte Sel6en§fragen. 3^on SSoccaccio ^ai

Seffing hk l^errlid^e ©r^äl^Iung 9latl^an§ be§ äßeifen t)on ben brei Usingen ent=

lel)nt, unb SSoccaccio felBft mad^t fd)on hk 5lntt)enbung biefer ©rjäl^Iung auf

hk g^orberung religiöfer DulbfamMt. S5on Boccaccio tüerben hk uner]6itt=

lid^ften ©ei^ell^iebe auf ba§ ungeiftlid^e SeBen ber @eiftlid^!eit, Befonber§ ber

^önd)e unb 9lonncn gerichtet; ba§ (5;oncil t)on 5Lrient mußte, töa§ e§ tf)at, al§

e§ ba§ Decamerone auf ben 3nbei' ber öerBotenen S5ü(^er fteEte. 5l6er öiele,

ja hk mt\\itn biefer 91ot)eEen finb t)on einer 5lu§gelaffenl) eit unb 6innenü^3:pig=

!eit, hk burd^ hk aEgcmcine 6ittenlofig!eit ber '^txi unb burdf) hk aEe Böfen -

Seibenfc^aften entfeffelnben @inn)ir!ungen ber graufen ^eft 3tt)ar erüärt, aber

nid^t entfcf)ulbigt tcerben !ann
; fie toirfen um fo anftögigcr, je mel^r ber S)id^ter

fclBft biefen (iraä:^lungen burd§ hk £)arfteEung be§ (Siegy überlegener @d^lau=

l^eit ü6er arglofe Einfalt ober fcIBftfüd^tige ^efd^rän!t^cit ben Otei^ bel^aglid^en

lle6ermut^§ unb naiöer 6d^aM)aftig!eit gu tnal^ren tt)ei§. @crabe biefe 6eite

aber ift e§, bie ha^ 5Decamerone für hk El^araftcrifti! ber italienifd^en 6turm=
unb £)rang^eriobe fo ü6erau§ , Bc^eid^nenb m^d§t. Sieben ^äbd)en im ^Iter

t)on ad^t,',el)n 61^ gu ad)tunbatoanäig Qaljren, unb brei junge 50^änncr, beren

iüngfter fünfunbatoan^ig 3af)re alt ift, foId)e (S^efdjid^ten ftd§ erjäl^Ienb unb fid^

I)öd)(id) an i^nen crgöfecnb; unb 3h)ar ^äbd^en unb Jünglinge t)on hm burd^=

gebilbctftcn formen feinftcr unb gciftöoEfter ®efeEig!eit! 5Da§ cigenfte 23>efen

beg i)ecamerone ift bicfclbe fo^^iftifdje gügeEofe ©cnußlel^re, beren ^Ipoftel in

ber beutfd)en @turm= unb S)rangpcriobe öor 5XEem äBilljelm $einfe'§ 3lrbing=

I)cEo unb bann in ber 3eit ber romantifdjen 6d^ule, ]6i§ 3ur (Sarricatur t)er=

]crrt, griebrid^ 6d)leger^ Sucinba toar. S)a§ fogenannte junge ^eutfd^Ianb fprad^

t)on ber Emanci|3ation be» gleifd^eS.

Unb gleid) ^ctrarca tourbe Boccaccio einer ber eingreifcnbften 33egiiinber

unb gorberer ber l^umaniftifdjcn ^Jiid^tung!

%\\^ in i^m tüar biefe Söanblung nur ha^ Ergebnis ticffter Entn3idelung§==
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Ttotf)it)enbig!ett. äöte ptte biefer imgeftüme ireltftol^e Sinn ©eni't^e ^aben

!önncn an hex ©nge mittelaltcxitdjet (i;]§xiftlid§!eit? 5^antentli(^ bk ^tt, mit

tüel^ex f&oaaccio hu ftitxntenbe ßeibenfc^aft giamntetta'S imntet nnb immer triieber

bnti^ SSotBilber nnb @Icitf)niffe bct olten ©öttet= nnb ^elbenfage jn ted^tfextigen

nnb jn öexHäxen fnc^t, Be^engt, ha^ filx hie tiefften (Stimmungen feinex Seele,

füx feinen tiefBexec^tigten, tüenn auä) no(^ nngeBänbigten i)xang nad) @ntfal=

tnng bex gongen unb öoHen ^cnfd^ennatnx SSoccaccio 5IntU3oxt nnb @egenBiIb

nux in bex fxeien unb Betuegten 5[Jlenf(^Ii(^!eit bex alten ©xiec^entüelt fanb.

51I§ ballet SSoccaccio in bex jtüeiten §a(fte jeine§ ßeBen§ metjx nnb mel^x \xä}

ben Begeiftertften 5lltextl§nm§ftubien gntüenbete, txat ex in hie]e Sßelt be§ 5lltex=

tl^nm» nic£)t al§ ein ^xembex, jonbexn aU ein tiefinnexlid^ SSextoanbtex. llnb

bux(^ biefen tiefen 3^9 innexftex SKa^Iüextoanbtft^aft Bxa(f)te ex ben immex no(j^

in i^xen exften 5lnfängen fte^enben 5lltext^nm§ftnbien eine ©xtoeitexnng nnb

(Sxgängung, hie füx ha^ 2[Befen bex mobexnen SBilbnng entfi^eibenb getnoxben.

S5oigt in feinex txefflic^en @ef(^i(^te be§ exften 3a5xl§nnbext§ be§ .g)umani§mu§

l§at SSoccaccio fel^x nngexedöt 5enxtl§eilt, inbem ex i^n nnx aU einen 5lBfaE

t)on bex genialen §ö]§e $etxaxca'§ in :p^iIoIogif(^e ^leinmeiftexei Betxad^tet.

25occaccio'§ gxogeS nnb nnentxeipaxe§ S5exbienft unb fein entfd^eibenbex 3^oxt=

ft^xitt üBex ^ctxaxca l§inau§ ift bielmel^x, ha%, tnä^xenb ^fetxaxca ft(^ gang au§=

fc^IießlicC) nux auf ha^ xömifc^e 5lltext!^um Bef(^xän!t l^atte, SSoccaccio feine TOü^e

unb !eine Soften fi^eute, Bi§ gn ben @xie(^en öox^ubxingen. ^etxaxca l^atte

3tt)ax anä) hei einem gxied^ifi^ xebenben ß^alaBxefen tlntexxi(^t genommen

unb bexfu^t, mit biefem $Iato nnb §omex gu lefen; aBex al§ i'^m ein ange=

fel^enex 5!Jlann au§ (Sonftantino:|3eI, 5^icoIau§ Sexgiu§, eine öoEftänbige 5lBf(^xift

bex l§omexif(^en ®id)tungen gum (Sefc^en! machte, mu^te ex bo(^ fii^ 16Io§ mit

hem fxeubeexxegenben ^uBlidt biefex §anbf(^xift Begnügen, töeil, toie ex felBft an

6exgin§ fd^xeiBt, fein Q^x füx gxie(j^ifd6e Saute noc^ tauB toax. Boccaccio machte

ft(^ bie gxie(fjif(^e ©:|3xa(^e nad^ ^xäften p eigen unb fuc^te fie auc§ 5lnbexen

gugänglic^ p machen. 9^ic^t o^ne Stolj ex^ä^It ex in ben legten S5ü(^exn feinex

Genealogia Deomm, hie üBex'§au:|3t füx hie @efc§ic§te be§ Beginnenben §umani§=

mn§ t)on gxo§ex SSebentung finb , ttjie ex um 1360 ben gxiec^ifd^en ßalaBxefen

Seontiu§ 3ßilatn§ buxd) feine inftänbigen bitten öon 35enebig na^ gloxeng ^og

unb i^n, ben l^ä^Ii(^en müxxifd^en un^olben ©efeEen, jal^xelang in fei^jex büxf=

tigen SlBo^nnng Be^exBexgte, toie ex neue >g)anbf(^xiften §omex'§ au§ ®xie(^en=

lanb fid) t)exfd)affte, fie mit iljm lag unb xi)n 3U einex lateinifd^en UeBexfe|ung

öexanla^te, unb toie ex niä)i xui^te unb xaftete, al§ Big ex e§ Bei bex ^hxenii=

nif(^en 9f^e:^uBli! buxc^gefe^t l^atte, ba§ füx Seontiu§ $ilatu§ ein öffentli(^ex

Sel^xftul^l füx hie gxiec^ifi^e S:pxa(^e unb füx bie (Sxtläxnng $omex'§ exxi(j§tet

ttjuxbe. £)ie exfte ^Jxu^t biefex gxie(^if(i§en Stubien tnax SSoccaccio'g §anbBu(^

bex 5[}l^t]§oIogie, hie Genealogia Deorum. Statt öoxftel^m üBex biefe§ S5uc^ ^u

f^ötteln, foEte man fid^ !Iax machen, au§ toeld^ büxftigen ClneEen Boccaccio

fc^ö:^fte unb tneld^ unexme§li(^e 2öix!ung e§ auf lange 3leil^en ftxeBfamftex

5Dlenf(^engef4led)tex üBte. 5^oc^ ba§ Bexü^mte ^aftoxale Suca SignoxeEi'g, ha§

je^t eine !^iexhe hex @emälbegalexie in SSexIin ift, ftammt unmittelBax au§

S5occaccio.
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^nx aU^vi]e^x ^at bte 5la(^tüelt Dergeffen, tüa§ fte ^ettatca unb S3occaccio

fd^ulbet.

^it tüunbetlSater Ütafc^Ijett fanben btefe 5lntegungen SSexBtettung unb

gottbilbung. 35efonbex§ gloxen^, beffen tegfame SSeööüetung unb fteieg S5er=

faffung§IeBen mit bcn alten 3fle^uBIi!en fo ütel 35ettt)anbte§ l^atte, tüutbe bex

(5t^ hex neuen ^etoegung. ©ele^xte SSti^antiner !amen na^ gIoxen5, junge

glotentiner lüanberten naä) SSti^anj. i)a§ 15. ^al^xl^unbett öottenbete, tüa§ ba§

14. ^ö^^'-Öiti^'^ext Begonnen. £)ie gxogen ^Dflebtcäex, (^ofimo unb fein (SnM
Soxen^o ^agnifico, festen il^xen ©tolj baxein, nid^t 16Io§ gül^xex be§ 6taat§-

triefen», jonbexn auc§ güljxex bex SSilbung 3U fein. 5D^ännex tt)ie 5liccoIo 5'lic=

coli, Seonaxbo SSxnni, 5lmBxogio Slxat^exfaxi, ^oggio, ^Jlaxfiglio fjicino, Soxenjo

^aVia, ^olijian toetteifexten in bex 2Biebexentbetfung bex alten 6(i)xiftftellex

unb in bexen ©xüäxung unb SSexBxeitung. 5lu(5 hk $l§iIofo:|3l}ie bex ^Iten tüuxbe

tükhex eine leBenbige Seitfrage; in ben fogenannten :|3latonifd§en 5lcabemien

fixesten ßoxenjo unb beffen @elel§xten!xeife, hie ^ixdjenle^xe möglii^ft ben 5ln=

fdjauungen $Iato'§ unb bex 51eu:|3latoni!ex 3U näl^exn. 5!Jlit Ue^t tonnte ^oggio

fagen, ^Itl^en fei nic^t jexftöxt, fonbexn nad^ gloxenj üBexgeftebelt. Unb öon

gloxenj au§ öexBxeitete \\x^ hie neue ülii^tung bux(^ gan^ ^tolien. ^n ben

9te:|3uBIi!en, in 6iena, in 'SSenebig, in @enua ; eBenfo an hen §i)fen be» ^önig§

t)on 9^ea^3e][ unb bex @ettiaItT^exxfd}ex bex !leinen g^üxftentl§üntex
;

ja hnxä)

91icoIau§ V. (Xommafo ^PaxentuceEi) unb ^iu§ II. (5Ienea§ 6i^It)iu§ pccoIo=

mini) unb fobann buxd^ 3uliu§ II. unb Seo X. Bemächtigte fie fi(^ fogax be§

:pä:pftlic^en 6tUi^Ie§. 3e ^einfteitlid^ex fid^ im ^Jlittelaltex untex bex DBl§ut bex

^ixd^e bie S5ilbung§3uftänbe aHex ßänbex geftaltet l^atten, um fo fd^neHex exl^oB

fi(^ hie glei(i)e SSetoegung in fyxanlxeid^, in ßnglanb unb gan^ Befonbex» an^
in 5Deutfd)Ianb. 6ogax in Ungaxn unb $oIen ftnben tüix tl^ätige, l^öc^ft an=

gefe^ene §umaniften.

5lu§ bem fxifd^en £uell be§ 5lltextl^um§ fdlö^fte ftd§ bie 50^enf(^]§eit neue

^xaft, neue Sugenb. S5alb ftanb ha§ gefammte S)afein untex bex |)exxf(^aft

bex neuen 3flicf)tung. 9lux hie 5luf!Iäxung§:^l^iIoforten be§ 18. 3a]§xl^unbext§

^aBen eine annäf)cxnb eingxeifenbe Stellung ge^aBt. ^m SSoEgefül^l be§ 6iege§

!onnte 2. 35. 5ll6exti, einex bex gefeiextften unb tielfeitigften 5!)lännex jenex 3^^
fogcn: „3Kix ^l^ilofop^^en finb hie SSiffenben, buxd^ unfexe 6c^xiften I)aBen toix

ben ^enfd^en föefe^e gegeBen, unb fie Belel^xt, ba§ ßeBen fxei unb t)exnunft=

gemöB einjuxid^ten.

6in neueg g^italtex toax ge!ommen; eine neue SBeltanfdfjauung, eine neue

©eftttung. @in anbcxex .^immel, eine anbexe ^he.

2)ie§ ift bex )8oben, auf tneldjem hie t)öd^fte italienifd^e ^unftBlütl^e ex=

Jt)ad)fen ift.

3ene fxetexe, au§ bem ©tubium bex 5llten entf^xingenbe ütid^tung, tneld^c

tüix in bex äöiffenfd^aft ^umanigmug nennen, nennen tvix in hex ^unft rinas-

citä, rinascimento, renaissance (de Tantiquite), SCßiebexgeBuxt be§ 5lltextl^um§.

Sili^po SBxuneUegco, auf bie foxgfamften 5Jleffungcn unb ^ufnal^men bex

alten xömifd)en S3auben!male geftü^t, tüixh hex c^od^emad^enbe 6d^öpfex biefex

neuen antiüfixenben 9flidf)tung in bex S3au!unft; 1420 buxd^ hie ©xBauung bex
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^u:|3:pel be§ i)ome§ 3U gloxen^ unb buri^ hie ©rBauung bet ^ixd^en unb ^aläftc,

tüeld^e ft(^ biefet etften entft^etbenben SE^at anfi^Ioffen. 5^t(^t eine tobte ^a^=
al^mung bex antuen f^otmen, fonbexn t()xe geniale f^oxtfe^nng nnb UmBilbnng

nad^ ben 5lnfgaBen nnb @m:|3finbnngen bex mä(^tig foxtj(^xeitenben nnmittel=

Baxften (^egentüaxt nnb 3Bix!Ii(^!eit. @§ folgte anf ben gleichen ©xnnblagen

nnb mit ben gleichen !Qklm hk gxoge ^po^^ bex f(oxentinif(^en SSilbnexei in

£)onateUo, ©l^iBexti, 3}exxoc(^io, Snca beHa SfloBBia, hk gxo^e ^poäjt bex f(oxen=

tinif(^en 5Jlalexei in bex glängenben, xaftlo§ \iä) fteigexnben (SntU)i(IInng§=

xeil^e t)on 5!}lajaccio Bi§ i^in gn ^ontenico @l§ixIanbaj;o nnb Seonaxbo ba S5inci

nnb 5Jli(^eIangeIo. S5alb fteHte ft(^ htm gxo§en floxentiniji^en ^nnftleBen ba§

^nnftleBen bex anbexen italienifi^en ©täbte eBenBnxtig jux 6eite. ^nx in ein=

gelnen, bem ftiEen ^loftexleBen angel^öxigen Mnftlexn, toie t)ox ^Hem in giefole,

^Xi^ält ft(^ ein 5^ad)!Iang jenex an§fd)Iiegli(^en 6^]§xiftlic§!eit, tt>eld§e in bex

^nnft nid)t§ al§ gemalte ©eBete fielet.

@§ tnixb nic^t immex genügenb l^exöoxge^oBen, tnie innig fi(^ hie ^nmaniften

nnb hie ^ünftlex bex ^enaiffance i^xe§ gemeinsamen Uxf^xnng§ nnb il^xex tief

innexen Söefen§glei(^l^eit Betonet toaxen unb in toie innigex äßed^feltoixlnng

fie p einanbex ftanben. Sßie bie §nmaniften öon Einfang an auc^ ben alten

^nnftben!malen, fotüeit biefe pgänglid^ toaxen, hit eifxigfte 5lufmex!fam!eit

gugetoenbet l^atten nnb fie auf§ emfigfte fommelten, fo ba§ Q^loxen^ fdion

bamal§ fic^ ftattlii^ex ©ammlnngen antüex S5iIbtoex!e xü^men !onnte, fo t)exfoIgten

fie an^ ha^ 6(^affen bex anfftxeBenben neuen ^nnft, ein 3ebex nai^ feinex

(SteEung unb na(^ feinen ^xäften, mit toäxmftex unb föxbexnbftex 2;i^eilna^me.

ßeonaxbo SSxuni untexftü^te @l§iBexti Bei bex Söa^l bex ^axfteIIung§ftoffe an hen

Bexü^mten ©x^tl^üxen be§ S&a:|3tiftexium§.] 5Jliccolo 5^iccoIi toax mit S5xuneIIe§co,

mit £)onateEo, mit @l§i6exti, mit Suca hetia 9toB6ia auf§ innigfte Befxeunbet.

ß^ofimo, bex gxoge ^ebicäex, Begnügte fic§ nic^t mit bex mächtigen ßinh)ix=

!ung, hie ex bux(^ feine gxo^axtigen, in bex ^nnftgefc§i(^te feit bem $exi!leif(^en

geitaltex unex^öxten 5lnftxäge au§üBte; ex texlel^xte, tüie mit ben ©elel^xten,

fo auc^ mit ben ^ünftlexn unau§gefe|t auf hem gu§ txaulid^ftex ©leid^l^eit.

Soxen^o 5!Jlagnifico t^ax bex ßxfte, tüelc^ex eine auf ba§ foxgfamfte 6tubium

bex 5lnti!e gexi(^tete ^unftf(^ule gxünbete; au§ Ojx finb fo txefflic^e ^ünftlex

toie Soxenjo ^xehi unb 5D^i(^eIangeIo 5ext)oxgegangen. Unb t)on Seiten" bex

^ünftlex toax ha§ gleiche innige @ntgegen!ommen gegen hie ^umaniften. S.

35. 5lIBexti mal^nt au§bxüiJIi(^ hie ^ünftlex, ben Umgang mit S)i(^texn unb

mit 5[Rännexn bex S[BiffenfcC)aft p fuc^en, eingeben! bex %^ai\a^e, ha^ ^^hia§

ba§ 5!}lotit) feine§ 3eu§ au§ §omex gef(^ö:i3ft l^aBe. Unb ha^ @lei(^e foxbext

5)lid^eIangelo , bex al§ ^üttgling auf ^oli^ian'g 5lnxegung fein gxo§e§ (S;en=

tauxenxelief fd^uf, in einem S3xief au§ hem 3a^xe 1504, bex in ]§ö(^ft elegantem

Satein gefd^xieBen ift. £)ie ^ünftlex füxd^teten bamal§ no(j§ nid^t, tüie e§ U)o]§I

:^eut autoeilen hie g^uxd^t bex Mnftlex ift, bux(^ exnfte§ S3iIbung§ftxeBen x^xe

^ait)ttäi unb Uxf:|3xüngli(^!eit ^u BeeintxcK^tigen. Seo S5a:^tifta 5llBexti unb

gxa @ioconbo, hie gxo^en ^aumeiftex, toaxen felBft gefeiexte ^umaniften, hie

au(^ in bex ©eft^id^te bex äBiffenfd^aft einen unftexBIid^en 3^amen getnannen.

Unb toie f|)ätex ütafael mit ßaftiglione nnb SSemBo unb @aboIet, fo toaxen
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auä) ie|t |(^on bk ^ünftlet mit ben ©ele^xten iijxex ^di bnxä) engfte f?teunb=

fd§aft tietbunben. 5!Jlantegna malt fjilelfo ; ba» 33tlb SSenojjo (SojjoliS im

ßam:^o|anto 3U ^tfa, ba§ ben S5efu(^ ber Königin 6aBa Bei 6aIomo batfteEt,

entl^ält bk SBilbniffe öon ^axfiliu§ gicinu§, ^tgt)xo:|3ulo§, ^axtolomeo $la=

tina; bte DaxfteHungen £)omenico'§ ©l^ixlanbqo'g au§ bem ßeBen ^o^anni^

be§ 2;äufex§ in bex ^a|)elle Stxo^ji in 6. ^D^axia ^JloöeHa in gtoxenj feiexn

in gleid^ex 3Beife 5JlaxfiIiu§ ^Jicinn§, (5;]^xifto|)l^oxu§ 2anbinn§, Demetxio^

ß]^aIconbt)la§ unb 5lngeIo ^oli^iano.

£iie ^ünftlex ftanben auf bex §ö]^e bex Seit; baxum touxben fie il^x

monumentalex %u§bmä.
3a Balb txat fogax bie tüunbexBaxe unb in bex @ef(^id)te einzig baftel^enbc

@xf(^einung ein, ba§ bie SSiffenfc^aft unb bk £)i(^tung, bk bo^ bk ®xunb=

löge unb bex 5lnfto§ biefeg geh) altigen neuen 5luff(^toung§ bex Bilbenben ^unft

getüefen toaxen, t)on bex Bilbenben ^unft ni(^t BIo§ an fjoxnnenfi^ön^eit, fonbexn

aud) an @eban!entie^e lt)eit üBexjlügelt tnuxben. £)ex tieffte @eift iene§ gxo§en

,3eitaltex§ liegt nic^t in ben gelel^xten (S;icexonianexn, bexen teufen unb Xxad^ten

faft gan^ unb gax in lateinifd^en 6tilüBungen aufgellt, felbft nid§t in ^ulci unb

SBojaxbo unb 5lxioft, bk nux babux(^ ft(^ al§ ädjie ^inbex bex Ütenaiffance:=

bilbung exineifen, ba^ fte mit ben oBgeBlagten ©eftalten bex mittelaltexlit^en

6agentDelt il)X netfenb ixonif(^e§ Spkl txeiBen, aBex nixgenb§ ben S5ex|uc^

mad^en, bk tiefen IRdt^fel unb 2ßibexf^xü(^e bex Betnegten 5[Jlenf(^enBxuft in ben

S5exeid^ bex £)i(^tung 3U ^iel^en. i)ex tieffte @eift jeneS gxo§en geitaltexg liegt öiel=

mel^x in ben gxo^en bilbenben ^ünftlexn, in S5xunelle§co unb SSxamante, in Seo=

naxbo, 5!Jli(^elangelo, 3flafael, ^igian. £)ie 2Biffenfd^aft unb Dichtung bexflac^te;

e§ xää)k fi(^, ba^ fie in fc^alex 35exmittlung§fu(^t unb in Blafixtex @leic^gültig=

!eit unb §eud)elei niä)i ben ^ut^ unb btn unexfd^xodenen @x!enntni^bxang

]§atte, ben fjxagen auf ben @xunb p fd^auen unb ben unlöSBaxen 2Bibexf:^xu(^

3lt)if(i)en ben 6d)xan!en bex üBexfommenen @lauBen§le^xe unb ben ^ttjingenben

goxbexungen bex neuen SGßeltanfi^auung in jenex bux(^f(^neibenben SBeife jux

@ntf(^eibung 5U Bxingen, ttjeld^e f^ätex ba§ unt)exBxü(^li(^e Sßefen unb biz txei=

Benbe ^xaft bex auf bic Segnungen bex S^lefoxmation gebauten :t3Xoteftantif(^cn

2öiffenfd)aft unb ^idjtung tnuxbe. ^ie Bilbenbe ^unft fjatte ben SSoxtl^eil, ba§

fie öon biefex l^emmenben 3ii5ief|Jälttg!eit unBexül^xt BlieB; au§ bex $Poefie unb

^bealitöt bex ex^ö^ten fc^önl^eitSexfülIten $IBix!li{^!eit 30g fie fid^ jene $Poefie

unb 3bcalität tiefftex 6eelenmalexei unb jene ftiltoEe ^o^eii bex !ünftlexif(^en

goxmengeBung , tueld^e bic ^lüt^ejcit bex italienif(^en ütenaiffance eknbüxtig

neben bie l^öd^fte Sölüt^ejeit bex gxied^ifdjen ^unft fteEt.

^iäji ein 5Rann bex 2Biffenf(^aft, nid)t ein ^iä)iex ^at ba^ innexfte

ßeBensigd^eimnife unb bie buxd^gxeifenbe gef(^id§tli(^e ^ebeutung bie)e§ geh)al=

tigen S^italtexö in gxofeaxtigftex 5!Jlonumentalität au§gef^xo(I)en , fonbexn ein

Bilbenbex .^ünftlex. 3n bex ©tan^^a beUa 6cgnatuxa be§ 33atican§, in einem

^Pxad^tgemac^ beg pöpftlid^en ^alafte§ felBft, malte 9lafael in bex fogenannten

Digputa bie 3^etl)exxlirf)ung bex (^xiftlid^en 9teligion unb ST^eologie, in bex fo=

genannten Sdjule t)on ^Itl^en bie SScx^exxlic^ung bex alten $pijilofo^f)ie, in bem fo=

genannten ^axnaji bie S3exf)exxlid^ung bex $oefie unb bex mufifc^en fünfte, in bex
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Stiftung bet tömifd)en unb canonifi^en üle(^t§ux!unben bie SSerl^etxIic^ung be§

9lec^te§ unb be§ 6taate§. 5teBen bex ge^^eiligten DffenBaxung ftel^t tjöllig eBen=

Büxtig unb gleidfjberec^tigt hie S3ilbung be§ ^lltert^umS unb beten fxeieg teufen

unb goxfc^en, bte SBei^e bex ^oefie unb ^unft, hie fittH(^e unb ftaatlt(^e Dxb=

nung. 9^ux eine SSilbung, bie mit bex 5Iu§f(^Iie§Iic§!eit be§ mittelaltexlii^en

^txdient^um» geBxoi^en l^atte, fonnte Üteligion unb ^^iIofo^!§ie unb ^unft unb

^fled^t aU hk öiex unexlä^lid^en unb untiexBxüi^lic^en @xunb:pfeilex be§ menf(^=

lii^en £)afein§ öexl^exxlii^en ; mix eine SSilbung, bk mit bex 5lu§fd)Iie6li(^!eit

be§ mittelaltexlid^en ^ixc^entl^umS geBxod^en ^tte, !onnte ben ^nti) ^aBen,

$piato unb 5lxiftotele§ , §omex unb SSexgil, 5l:poII unb bie 5Jlufen auf gleichen

Stoben mit ben 5l^ofteIn unb ^ixd^entJätexn ^u fteHen.



'^eßer hin '^xt bc6 'Reifens in ^CfriRtt.

5ßon

Dr. ®eör0 Jdjtuetnfurtlj.

2ßix leBen in einet ^eii, tüeld^e ben ^am^f gegen hk @(^xan!en be§

Ütanme§ begonnen; bex planet, ben toix Betöol^nen, ex|(^eint nn§ nnt no(^ aU

ha^ enge „@xben:§an§", in toeId§em toix längex !eine nnBetxetenen 6teEen bniben

tüoUen. liefen %u^hxnd geBxanc^te, jel^x Be^eic^nenb fiix ben ©eift bex Seit,

bex SSegxünbex bex i)eutf(^en 5lfxi!anif(^en ©ejeEfdiaft, al§ ex mit einem

i3ffentli(^en ^nfxnfe px SSoHBxingnng be§ gxogen 3Bex!§ anffoxbexte, in toelc^em

tüix eine bex nnjexem S5oI!e im 3ßett!am:pfe mit hen üBxigen ^Rationen @nxopa'§

angefallenen ^nfgaBen exBIito, hie ©xfoxfc^nng 5lfxi!a'§.

3m alten ©xted^enlanb toüxbe man, — nnb an SSeif^ielen, tüeli^e biefe

25exmnt^nng ^n beftätigen jc^einen, l§at e§ nic^t gefel^It —, bexaxtige SBoxte

tüa:^xf(^einli(^ aU einen ftxafbaxen ^^fnlt gegen hie Tlaie^iäi hex ©aea Be=

txad^tet ^aBen. 51I§ ber |)oxi5ont bex geogxa^^ifi^en @x!enntni§ noc^ im engen

3flar)men einex öom Okeanos nmftoffenen 3^jel lag, ba genügten aBex and^

attein bie Betoegenben ^äfte be§ 2Baffex§ unb bex Snft, nm alle S5ebüxf=

niffe bc§ ^enfc^en ju Befxiebigen, tt)o feine eigene ^xaft ni^t an§xei(^te.

^^aufenbe tion ^al^xen Bexeit§ l^atte ex mit ne^tnnifd^en nnb mit äolifd^en

Mitteln geaxBeitct, aU ex öon bex xelatiöen 5lnftd^t, hie fein exlend^tetex @eift

i^m gegeben, ba§ pofitiöc 25ilb bnxc^ eigene 5lnfd§annng in ft(^ jn t)exh)ix!Iic^en

ftxebte, al§ ßolnmbn§ !am
;

fte extniefen \iä) al§ immex nnjnxeic^enbexe, aU
bxciljnnbext ^a^xc fpätex ein ^tüeitex (5olnmbn§ !am, bex hie fogenannte neue

'Ißelt t)on neuem entbetftc. Se^t exft, ba and) ha^ geuex in ben ^xei§ bex

bctüegenben Elemente getxeten, öexiüngen fi(^ t)ox unfexen S9lic!en hie comBt=

nixtcn 6(^xan!en bex S^it unb be§ ülaume§, unb .^inbcxniffe, hie fiill^ex un*

üBcxiüinblid^ fd)icncn, fcf)en tnix immex me^x fi(^ p bloßen fjxagen be§ ^xaft=^

unb 3eitauftT)anbe§, bex 5lxbeit unb be§ @elbe§ geftalten. ^nxä) bie t)oII=

!ommcnfte (^xfinbung, bex nad^ menfd^lii^em SSebüxfnig öoUenbetften, buxd^ hen

electxifc^en 2;elcgxa;)r)en, fef)en tüix bie entfexnteften 3fiäume be§ @xbbaH§, —
um hen S5exglciel) mit bem §aufe toeitcx3ufüf)xen, — jux @nge eine§

3immex§ jufammenfdjxum^jfen , in toeld^em man \iä) au§ einex @de in bie
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anbete Beliebige SÖßotte bex SSegtugung jujutufen öetmag. @tn etntgenbeg

SSattb utnf(^Itngt bie ©efammtfXäc^e be§ ®IoT6u§ unb mit gewaltigem ^nU=

ft^Iag matüten alle S5öl!exfttömungen i^ten j[ebe§maligen 6tanb im euto:|3äif(^en

^ex^en. ^aä) immet lütger tt)etbenbem S^ttmoge buxä)meffen unfete £)am:pfei:

hu immenfen gläc^en be§ 2öeltmeet§; hk ©xboöetfläd^e Bebetft fi(^ mit @(^ienen=

toegen; nut no(^ in U)enigen Sänbetn @uto|)a'§ finb 6ttetfen batgeBoten, Wo man
^Eagexeifen gn gn§ jutücfplegen öermöc^te, o^ne in hu 5P^aj(^en be§ großen

@ifenBa{)nne^e§ ^n getatl^en, —

„nnb auf entlegnen Söegcn

tönt, n)ie ein alte§ ^D^ärd^entoort,

ba§ ^oft^orn un§ entgegen.''

3n bex Z^at !ann hie !S^it nic§t mel^x fexn fein, in Weld^ex Sente, hk anf

bex 5l(|fe nod^ gxögexe Stxeden in @uxo:^a 3nxit(SgeIegt l^aBen, untex nn§ gn

ben gxögten Seltenheiten gä^Ien Wexben. 51I§ bex ^^leftox bex beutfd^en 5lfxi!a=

xeifenben, ©ottfxieb @§xenBexg, öox mel)x al§ einem l^alBen 3a!§x]§nnbext ^,i^ in

Zxie^t jn bex e^Dod^emad^enben Üteife einft^iffte, toeld^e il^n an bex 6eite be§

nnglüdlid^en §empxi(^ Iängftge!annte Sänbex be§ 5lltextl§nm§ öon nenem ent=

beden lie^, ha l^atte ex, nm biefen $Ia| ^n exxeic^en, t)on Weld^em l^eute noc^

lange ni^i bex S5eginn einex gxö^exen Untexnel^mnng batixt, aEein 15 2^age

:pex 5l(^fe pxüdgniegen gel^aBt, nnb exft 4 2ßod)en f^ätex Betxat ex hie @eftabe

5][eg^|)ten§. §ente fäl§xt man 30 6tnnben anf Schienenwegen nad^ Sixieft,

Wenn man aBex no(^ 20 ^ngieBt, fo !ann man an ha^ änßexfte ®nbe 3>talien§

gelangen, nnb ift hxti S^age f:pätex an hen gaftlid^en Ufexn be§ ^il§.

m§ man öox 300 ^a^xm ha^ ^nftitnt bex 9lei(^§^oft fd^nf, galt ba§ mit

^e^i al§ ein g^oxtfd)xitt, bex eine nene ß:|3od§e Be^eid^nete; 5lfxi!a l^at ft(^ an

bemfelBen nie Betl^eiligt, nnb bagjenige Sanb, Wel(^e§ hit ältefte nnb pgleid^

hit nenefte ^nltnx in biefem SSelttT^eile in fi(^ f(^lie§t, 5leg^:pten ift mit einem

6:pxnnge an§ htm 5lltextl§nm in hie ^^engeit üBexgegangen*). Dal^intex Hegt

ba§ e(^te nnöexänbexte 5lfxi!a, boxt ift 5llle§ Beim 5llten geBIieBen ; aBex e»

!ommt immex etWa§ 5^ene§ an§ 5lfxi!a, e§ BleiBt nng eWig nen. ^ann bod§

bex @egenfa| p nnfexex ^eii nixgenb§ in gxeEexem ßid§te in hie 5lngen

f|)xingen, al§ in ©egenben, Wo Wix, nm ein ]§eimifd§e§ S5eif:|3iel bex 9teifemaniex

geBen gn !önnen, Bi§ in hie !^eiien pxüdjngxeifen l^aBen, in Wellten ha^

5RiBelnngenlieb f:|3ielt, nnb Wo hie ©efd§i(^te öon @nnti§ex'§ 3^g^ ^^^ Könige

@|el nn§ bie 35ex^ltniffe fd^ilbext, nntex Weld^en man nod^ inmitten öon

£)entfc^lanb SOßalbWilbniffe nnb menfd§enleexe ©inöben anf Wod^enlangem S^litte

p bnxd^Wanbexn ^atte.

i)ex mix pgemeffene ^Jlaum "wixxhe nidji an§xei(^en, nat^ jebex 9lid§tnng

]§in hie %xt be§ 9fleifen§ in ^fxila eingel^enb t)ox hie fingen gn fül^xen. ^Ifxüa

ift gxo^, nnb Wenn an^ in nnge!§enxen üiänmen öon gxö^tex @leid^axtig!eit

feinex :|3^t)fi!alifd§en SSefd^affenl^eit, fo xnfen bod§ and^ ^ex hie ßomBinationen

bex ßocalöexpltniffe eine Bebentenbe 50^annid§faltig!eit in bex 5lxt nnb SIBeife

*) 5legt)pten Beft^t gegentoätttg 1780 ßtlontetet Befal^renet ©d^tenentoege unb, im SSerpltni^

3ut ^utoo^mx^a^l, mi1)x ©tfenBa'^nen aU stalten ober Oeftetteid^^Ungarn.
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]§ert)ot, in toelc^et bex Oleifenbe mit il^nen p tec^nen l^at. S3or Willem toiH id^

mid^ ballet auf bie ^xt bex Dxt§Beh)egung, bex goxtfd^affung be§ Üieifenben

üom $la^e Befd)xän!en, tüoBei i(^ immex ein 3U feinem Untexl^alte fotoie fiix

feine töiffenfc^aftlid^en Sfieifejtöecfe unexlä61i{^e§ (^tpixd t)on Dielen dentnexn

t)Oxau§fe^e.

3m @xo§en unb ©an^en !ann man 5lfxi!a nad) bex S3obenl6ef(^affen]§eit

nnb ben meteorologifd^en S5ex!|ältniffen in öiex bon einanbex fel^x öexfc^iebene Ianb=

fd^aftlic^e ©xu^pen eintl^eilen, hk nid)! üBexaU einen pfammen^^ängenben 5lnfd)Iu§

il^xex Zueilt p ex!ennen geBen, fonbexn auf toeite Stxerfen öon einanbex ge=

txennt, in fe^x entlegenen (Gebieten be§ Kontinents ft(^ tüiebexl^olen !önnen.

@§ finb: exftlic^ bie Sftegion bex Sßüften unb 6te:|):|)en, bann bk bex SSexglänbex,

fcxnex hie t)on minbex au§gebe]^nten @xa§f(d(^en untexBxoc^ene SBalbxegion,

tt)el(^e bem gxö^ten Z^til be§ txopifi^en ^fxi!a'§, 15 SSxeitengxabe füblid^ unb

faft ebenfoöiele nöxblid^ t)om 5lequatox, einen fo gleic^axtigen (^axatkx extl^eilt,

ha^ tüix t)on ben Ufexn be§ Senegal Bi§ ^um SötnBeft, öom ß^ongo Bi§ an ben

©ajeEenftxom bie gxo^e Tle^xiaijl aUex 5£-§iexe unb ^flanjen in ööEig iben^

tifd)en 5lxten antxeffen. Daatüifd^en ftxömen bk glüffe, tneli^e baS Befte

Kultuxlanb angefd^tüemmt unb an il^xen Ufexn dm gxö^exe ^eööl!exung§bi(^tig=

!eit ]§ext)oxgexufen l^aBen.

liefen tjiex lanbfc^afttid^en @xup:pen entf^jxed^enb !ann man aud^ bk 5lxt,

toie man in ben t)exf(5iebenen ©egenben 5lfxi!a'S xeift, bk 5lxt i^xex S5e=

föxbexung§mittel untex t)iex ^ategoxien äufammenfteHen. 3n ben äöüften unb

6te:|3^en xeift man mit ^ameelen, im SBexglanbe mit ^fexben, @feln unb ^auU
t{)iexen, im SGßalbgeBiete mit Sxägexn gu gu§ unb auf ben g^üffen, tüeld^e ftc^ nux

gum gexingften ^^l^eil bex S)am^ff(i)ifffal^xt exfd^loffen, mit 6egel]6ax!en. ^n
fünftes SSeföxbexungSmittel, ba^ inbe^ auf ba§ füblid^e 5lfxi!a Befd§xän!t unb

mix au§ eigenex ^nfd^auung nid^t Be!annt ift, ba^ S^leifen in gxogen SBagen

mit Dctifengefpann, !am bieffeitS beS 5lequatox in 5lfxifa nod^ nixgenb» §ux ^In*

toenbung. ^n ben t)on mix bexeiften ©eBieten toaxen e§ toenigex bk localen

$ßexpltniffe bex ^flatux al§ tjielmel^x bk ^^nbolen^ bex ^etoo^mx unb bex ^Jlangel

an euxo:päifd§ex ^nitiatiöe, toelc^e biejeS tiox^üglic^e SSeföxbexungSmittel BiSl^ex

noc^ nic£)t jum ä^exfuc^e gelangen liefen.

3;d^ Beginne ba§ Oieifen mit ben glüffen, benn bie giüffe, buxd^ tüeld^c

bk l^öc^ften fünfte im Annexen eineS ß^ontinentS mit ben niebxigften an feiner

^üfte in bixe!te SSexBinbung txeten, finb nid^t nux bk etoigen unt)exäu§exlid|ett

gar)rftxa6en beS an feinex äßeitexBilbung unaBIäffig foxtaxBeitenben @xbBatt§,

als fold)e bienen fie aud^ bem 5!Jlenfd)en, tüelc^ex fi(^ üBexaE bk im gxogen

.§auSl)alte bex 9ktux extDoxBencn @xfal)xungen , gleid^fam tüie unBetougt, ju

^Jlu^en mad^t unb feine exftc ßultuxftufe bamit 3U Bejeid^nen :pflcgt, bag et

bemfelBen bie ^JlobeUe feinex ^unft entlel)nt.

3ux 3eit il)xex .(^inbl^eit tüaxen 6d^ifffaT^xt imb §anbel auf bk .lüften Be«

fd^ränlt, lüo fie bie 5luStxitt§fteEen bex natüxlidf)cn ^xtexien beS S3inncnl}anbel§

auffu(^ten. 5ln bm 5!Jlünbungcn bex gxoßcn glüffe entftanben bk ßmpoxien beS

2ßelt^anbel§. 3n feinem 2Belttl)eilc inbefe ift bk ben fjlüffen angefallene iRolIc

eine gexingexc geBlieBen als in 5lfxi!a. ©nttüebex ttjaxen bk Sugänge ju il)nen

2)cutfdöe IRunbfc^au. I, 5. 17
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in einem ßaB^tintl^e tjon ^ünbung§armen fo öetftedte, ba^ fie t)on ben 6eefa^xem

3Q]§tl^unbette lang üBetfel^en ttjetben !onnten, obex bte t)orgef(^oBenen @anbbaxxen

gcftatteten ben Eintritt nnr g^al^t^eugen bet fleinften 5ltt, ineli^e ben 5lnforbe=

tnngen bet tneiten G^nxfe auf ^o^tx (See nid^t gelnac^fen etfdjienen. 3Bo ft(^

aBet bequeme Qiiöönge eröffneten, ba öetfd)Ioffen gax Balb unü6ettoinbli(3§e

6txomf(^neEen jebe toeitexe 6(^tfffa]§xt.

Dex 3^il ijt bex einzige afxtfantf(^e ^lufe, ttjeli^ex 16exeit§ im TOextl^um

al§ 2öaffexftxa§e füx hzn 2ßeltl§anbel eine getüiffe SSebeutung exxang, fie xeit^te

inbeg nux Bi§ an ba§ @nbe bex gxogen ^oxnlammex t)on 5leg^pten Bei ben

cxften ß^ataxacten tjon 6i^ene, in bex ^äT^e be§ 2ßenbe!xeife§. i)oxt Befanben

ftd^ bie X^oxe bex bamalg Be!annten 2BeIt; toa§ baxüBex l§inau§Iag, baton

tou§te man nux öon $)öxenfagen ^u Bexiij^ten- ©Bgleid^ nun öiele ßataxactc

ben Sauf be§ 5^iIftxom§ ouf toeite 6txet!en untexBxed^en, fo exfd^einen fie ho^

ni^i aU aBfolut unüBexh)inbBax. 6txomaBit)äxt§, Bei l^ol^cm äßaffexftanbc,

fa^xen aEjäl^xIid^ ga^Ixeid^e S5ax!en öon ßl^axtum Bi§ ß^aixo l^inuntex, Belaben

mit ben manni(^faltigften $Pxobu!ten be§ 6uban. ^it bem nötl^igen 5luftt)anbe

t)on ^enfc^en!xäften !önnen fogax 3)ampfex buxd§ atte ßataxacte ftxomauftoäxtg

gesogen ttjexben. i)cx S5exfu(j§ ift Bexeit§ öftexg geglüdt unb fd^on l^aBen i^xex t)tex=

gel§n, baxuntex 2)am:|3fex öon üBex 100 ^fexbeMften, aEe biefe §inbexniffe ol^nc

Unfall üBexttiunben, fo bag biefelBen ben §au:ptftxom faft in feinex ganzen

2änge, öon bex 5!Tlünbung bi§ üBex ben 5. ^xah nöxblii^ex ^xeite ]§inau§, b. 1^.

tjon ^lejanbxia Bi§ ß^l^axtum unb @onbo!oxxo, einex ©txede t)on üBex 450 beutfi^en

5JleiIen 6txomenttoi(Jelung , unaufl^altfam p Befal^xen öexmod^ten. 5luf ben

3toif(^enftxeto, innexl^alB bex buxd§ bie ^aiaxadt gefd§affenen UntexBxec^ungen,

]^exxf(^t ein immex^in Betxäc§tli(^ex S5ax!entiex!e^x, unb oBex^alB bex 6tabt

SSexBex, in einex 5lu§bel§nung ton nal^eju 200 beutf(^en 50^eilen> fteEen fi(^ htx

6d)ifffat)xt gu !einex ^al^xeggeit anbexe |)inbexniffe in ben 2öeg, aU hk buxc^

bie au§exoxbentIi(^e Ue:|3^ig!eit bex SSegetation in ben oBexen ©etoäffexn ge=

f(^affenen. Die fogenannten fed^ften Sataxacte Bei ©(^enbi finb nämlid^ bex

©(^ifffal^xt nic^t ]§inbexlic§. S^tft^en SSexBex unb ß^^axtum !ommen unb gelten

bie SSax!en ba^ gan^e ^d^x l^inbuxc^. ^it gexingex ^ül^e finb au(j^ hu exften

ßiataxacte Bei 5lffuan, bem alten 6t)ene, p üBextoinben, exft mit ben gtüeiten

ß^atäxacten, benen öon llabi=©alfa Beginnt hk gxo^e UntexBxec^ung im 35ex!e]§x

ftxomauftoäxt§ fegcinbex S5ax!en; biefelBe umfaßt Bi§ gu ben fünften ^ataxacten

eine 6txet!e öon ungeföl^x 115 beutfd^en teilen bex 6txomlange, aBex aud^

innex^alB hk]^x ©xenjen eröffnet fid^ ftxei^entoeife bex 6d^ifffal§xt immex nod§

ein getoiffex 6:t3ielxaum füx hk S5ebüxfniffe be§ Socalöexfel^xS.

Die exften (5;ataxacte Bc^eid^nen, tok öox 2000 S^^i^en, au(^ l^eute nod^ hk

%^oxe bex ciöilifixten 2Belt, Big bal^in ift eine xegelmä^ige i)am|)ffc^ifffa^xt

eingexid^tet, unb fie Bilben ba§ getoöl^nlid^e 3^^^ ^^^ aUjä^xIid^ 5leg^pten Be=

fud^enben 3:ouxiften. Diefex ^:§eil bex giugfd^ifffal^xt Bebaxf ba^^ex !einex

na^exen Söefd^xeiBung ; man finbet bafelBft mit aEem (S;omfoxt au§geftattete

Dam^pfex, tr)eld[)e einen Sßexgleid) mit benen be§ W)dn^ in !einex §infid^t ^u

fd^euen ^aBen , tüäl^xenb hk buxd^ ein gufammentoixfen bex Segel unb S^lubex

1
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au^exft Betüegltd^en T)a^abkn, tüa§ 25equetnl{(^!ett bet ©tnttd^tung atiBelangt,

i]§re§ ©leid^en jucken unter aUen fjlugfal^räeugen ber $Ißelt.

5D^tt ß^attutn, biefem gxogen Sammelpla^e be§ ganzen 25er!el§t§ im öft^

Ii(^en 6uban, nimmt nid^t nut bet |)auptfttom einen buxd)au§ tetänberten

G;]^ata!ter an, — er tt)irb Breiter unb U)affert)oEer, — fonbem aut^ hk 6(^iff*

fal^rt tritt nn§ auf bemfeI6en in tJöHig neuem ©etüanbe entgegen, ^ie 6(^ttiierig=

feit be§ Xran§:|3orte§ burd^ bie Sßüften, ober üBer hie ßataracte be§ mittleren

6tromlQuf§ j(^Iie§t unfer Ieid§te§ unb gerabe§ SEannenl^oIä öom bortigen 6(^ip=
Bau au§, bie öor^^anbenen S5ar!en finb bal^er <)Iump unb f(^h)erfäHig au§

eifen:^artem ^cacien^ola in fettfamer 3öeife ^ufammenge^immert. ^er üleifenbe

finbet auf benfelBen !eine jener S5equemlic^!eiten toieber, mit toeld^en if)n hu S)a=

l^aBien 5legl^pten§ öertüöl^nten. 5^ur not^bürftig ift auf il^nen ber bargeBotenc

©d^u^ gegen 2öinb unb SBetter, tüä^renb hk ftet§ erforberlit^e ^Jlitnal^me einer

ga^Ireid^en SSebedfung hen tjor^anbenen 9flaum auf§ ^leufeerfte Bef(^rän!t. 3^e

nad)bem hk localen §inberniffe ber äBafferöegetation ba§ ^ort!ommen Beein=

fluffen, rechnet man t)on ß^artum Bi§ an'§ @nbe ber 6d§ifffal^rt, fei e§ auf bem
füblid^en ober auf bem öftlid^en ber Beiben §au^tarme be§ äßeigen 9lil§, bem
S5ad^r=el=©eBel unb bem S5ad§r=el=®]§afal, im günftigften gaUe immerhin ätoifd^en

ein unb ^toei 5!Jlonate unau^gefe^ter ©egelfal^rt. Bei gutem 9^orbloinbe. 5Durd§

bie unter bem 9. @rabe nörblid^er SÖreite angel^äuften Waffen fd^toimmenber

©ra^infeln be§ „6fett", ober ber großen (Sra§Barre, !ann ftd^ hk ^aijxi inbe§

unter Umftänben Bi§ um ha^ i)oppelte unb ^reifad^e be§ angeführten ^eitmaageg

ijerlängern. i)urd^ hk im ^al^re 1870 öollenbete Untertoerfung be§ großen

5^egerftamme§ ber 6c^iIIu! unter bie S5otmägig!eit ber ägt)ptifc^en 9tegierung

finb in le^terer ^eit toenigftenS hk öon <Beiim ber UferBetool^ner hem üleifen=

ben brol^enben @efa!^ren Befettigt toorben; gegentoärtig finb e§ nur nod^ hk
Saunen be§ 2[Binbgotte§, ber 2Bafferftanb unb bie @ra§Barre, toeld^e hk ]§in=

bernben gactoren aBgeBen, mit benen er p red^nen l^at.

UeBer mel^r al§ ben britten 2:^eil be§ afrüanifd^en Kontinents erftredten

fid^ jene einförmigen, t)egetation§armen unb mel^r ober minber regenlofen 6trid^e,

toeld^e man 2Büfte nennt; iijtiU finb e§ Sßüften im engeren 6inne, — jene

aBfd^red^enbe Debe, hk un§ hk SSorfteHun^ t)on ber Unenblid§!eit na!§erüdft —

,

tf|eil§ finb e§ mel^r ober minber mit @ra§= unb ^rauttt)ud§§ Beberfte @Benen,

©eBirge unb 2;^äler, too hk 6eltenl^eit be§ 3flegen§ unb hk S^i^ftxeutl^eit ber

5Lrtn!n)affer^lä|e aEen (Srfd^einungen be§ Zfjkx^' unb ^flan^enleBenS einen fo

d)ara!tertftifd^ gemeinfd^aftlid^en 6tem:|3el aufprägen.

S)ie 2ßüfte mit i^xen ungel^euren Entfernungen, mit htm Beftänbig brof)cn=

ben Mangel an ©peife unb 2^ran!, toürbe jeber freien SSetoegung be§ 3Jlenfd^en

eBenfo l^inberlid^ entgegentreten, toie auf hem Dccan hk immenfen gldd^en Don

falaigem äßaffer, toäre ir)m nidC)t bie ^ienftBarmadjung einc§ %^kxe^ gegliidft,

toelc^eS t)on ber 5^atur mit aEen 5JlitteIn §ur S5e!äm:pfung bie[er ^inberniffe

au§gerüftet erfc^eint unb ba§ man bal^er ha^ ©d^iff ber Söufte nennt.

^an I)at hk 2)omefticirung beS §unbe§ al§ ben gröfjten Sirium:^]^ Be=

geid^net, toeld^en ber 5Renfd^ im Kampfe mit ber Xl^iertoelt gefeiert; aBer !ein

geringerer Xrium:^!^ toar e§, al§ ha^ ftörrige, aEcm 35ernünftigen fo aBl^oIbe

17*
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^anteel ba^u bertnot^t tüutbe, bem tof be§ gül^xexS (einem jeinen eigenen

Sauten not^geBilbeten ©utgelton) ge^^otc^enb, Dot i^m auf hk ^niee 3u finto

unb toel^ttog feinen ftar!en S^lüiien ber ^ütbe :prei§5ugeBen.

SQßie unb tt)o, unb tüann e§ bem ^O^enfd^en gelang biefeg %ijkx ^u ^ä^men,

tnitb öorau§fic^tIi(^ füt immer ein§ ber größten S^lätl^fel in ber @ef(^ic§te

menf(j§li(^er 6!ultur Bleiben, unb e^ muß gerabeju unBegreiflicf) erf(j^einen, ba§

j[ene§ §au§t]^ier, tt)el(^e§ bem 5Jlenf(j^en ba§ am allerunentBel^rlielften getoorbene,

an tt)eld§e§ bk ©jiften^ beffelBen fo^ufagen geBunben erfdieint, ^ugleii^ aud^

ba§ienige ift, tt)el(^e§ il^m öon jel^er am meiften entfrembet geBlieBen.

„^oä) nie", Bemer!t SSrel^m, ber muftergültige ^arfteHer be§ SeBen§ ber

%^kxe, fel^r richtig, „no(^ nie l^at ein 5lraBer e§ berfud^t, hk geiftigen @igen=

f(^aften eine§ ^ameet§ gu rühmen *), oBgleid^ l§unberte feinet 35ol!e§ ol^ne biefe^

3^!^ier nid^t leBen !önnen." 6einen ganzen Sf^ul^m t)erban!t e§ aBer attein ber

!örperli(j^en S5efä^igung, im üBrigen ift e§ ba§ unIieBen§tüürbigfte, bümmftc,.

ftörrifd)fte unb ungemüt]^lid§fte @efd)ö:|3f, tt)el(^e§ man fid^ beulen !ann. fSoK

@e!^äffig!eit ober (Sleic^güItigMt gegen feinen SBol^ltl^äter folgt e§ i^m nie im
©Uten, nur burd^ ©etoalt toirb e§ ju feiner ^Pflic^t unb meift aiiä) nur burd^

öJetoalt p aEem £)em angel^alten, toa§ i!^m felBft frommt unb nü|Ii(^ ift.

3d§ üertoeilte aBfid§tIid[} Bei biefen aBftoßenben ßigenfd^aften be§ SBüftenfd)ip^

benn fie finb geeignet unfere SSetrac^tung auf einen @efid^t§pun!t gu Ien!en, toeI(^cn

id^ Bei ^ef:pred^ung be§ 3^u^en§, ben ba§ ^ameel ben 5lfri!areifenben barBietet,

in ben 33orbergrunb fteHen möc()te. £)er Umgang mit biefem ^^iere, beffen

feltfame§ ^^latureE ben ^fleifenben gleii^fam ha^u atoingt, feine (5)eifte§t)erfaffung

in @in!lang p fe^en mit ber ftarren 9^atur ber UmgeBung (— toie er benn

aud^ ben (S^ara!ter ber menfd^lid^en SßüfteuBetool^ner hem feinigen fo ä^nlid^

gemad^t —), biefer Umgang Bilbet bie :|3affenbfte 35orftubie ^u ben größeren 5luf=

gaBen, toeldje er ftd^ gefteUt l^at. ^eine 5lrt be§ 9fleifen§ liBt il^n Beffer iu

5lu§bauer unb 6tanb^aftig!eit, getoö^nt il^n me^r an 6onnenBranb unb §i^e,

fül^rt iJ|n leidster ein in Die ^o^e 6(^ule ber @ebulb — ; (Sebulb aBer ift ba§

erfte ©rforberniß Bei jebem Unternehmen gur ©rforfc^ung be§ unBe!annten 5lfri!a.

^er @uro:^äer in Snbien, fagt ein alter €>pxuä), lernt noc^ ©ebulb, ober

er Verliert fie, toenn er fie Bereite Befeffen.

£)ie ^ör^ergeftalt be§ ^ameel§ beutet auf ha^ ©ntfd^iebenfte barauf l^in^

ha% biefe§ ^l^ier für hk @Bene gefdjaffen fei. S^ax liegen bie §auplret)iere

ber ^ameel3ud)t üBeraE in t)on l^o^en S5ergen umfd^Ioffenen 2^^Iern; ba fid^

aBer hk SSergtoänbe inner^lB ber 3[ßüften= unb 6tep:|3enregion nur in ber

^aijt be§ 5!Jleere§ mit ^ftanjentoud)^ Beüeiben, im S5innenlanbe bagegen au§^

na"^m§lo§ nadt unb öbe BleiBen, fo ift ba§ ^ameel Bei feinem Söetbegange t)on

^aufe an§ auf hk graSerfüEte mit 5lcacien Beftanbene 2^^aIfof)le angetoiefen.

^mmer'^in ift ba§ 2^1^ier im 6tanbe, fteile §öl^en gu erflimmen, tooBei e§ inbeß

eine getoiffe UuBel^olfen^eit an ben 5Lag legt, namentlid^ an 6teEen, too ber SBoben

*) (Siner fd^metd^el'^aften ßrtüä^nung erfreut fic^ ber 9^ame be§ Äatneelg in ber Bilberretd^ftcn

Bpxad\^ bc-3 Dften§ nur bei ßeictienbcgäugniffen , toenn hk Söitttoe "hinter ber S5at)re be§ ©e^

mat)l§ bie [tereott)pen SOBorte aufruft: Ja gemmeli", 2)u mein .^ameel, hü§ mid) getragen u. \. tu.
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mit lotoem ©etöHe 16ebec!t feinen f^ü^en feinen fid^exen @tü|pun!t ju ettl^eilen

t)etmag. S5efonbet§ Befd^tDetlic^ tüirb bem ^ameel ba^ SSexgaBfteigen, ha e§ in

feiner 6tatnr fo üBetBant etfc^eint. 5!Jlit t^ef^tei^^ten SSorbetScinen fielet man
al^bann bk fjo^en ©eftalten pufig anf il^ren 'breiten 6o^Ien in§ 3flutfd}en geratl^en,

ein 5lu§!unft§niittel, h)elc^e ha^ ^ameel Befonber§ Bei ber ^affagc t)on 25ä(^en

mit tiefeingefd^nittenem ^ette nnb jt^lüpfrigen Ufertoänben gn Befolgen ^pflegt.

@§ t)erfud§t in folt^em Q^aEe gerabeju auf feinen Breiten (5o]^Ien 6d)litten ju

fal^ren, ein ^periment, it)el(^e§ für ba§ (^epäd be§ ütcifenben fe!§r t)cr^ängni|=

t)oII töerben !ann. i)ie ^raft, tüeldje ba§ ^ameel in feinen bünnen aBer gälten

Extremitäten enttoiifelt unb bk 6ic^er^eit feiner tüeid^en, plaftif(^ ftc^ jebet

UneBenl^eit anfd^miegenben 6ol^lenBatten ift inbe§ eine fo Bebeutenbe, ba^ e»

auf furje Streifen aud§ fel§r fteile unb untoegfame @eBirg§:|3fab e im Belafteten

.3uftanbe ^u Begel^en tiermag. ^U SSeif^iel bafür biene meine toieberl^olte UeBer=

fc^reitung ber üBer 3000 f^u§ l^ol^en SSergpäffe im 23^eften t)on ©uaün, mit

fd)toerBelabenen ^ameelen unb auf SOßegen, toeld^e felBft ben ^ferben unb @feln

au^erorbentlid^e S5ef(^toerben p öerurfad^en fc^ienen. D^ne ben geringften Un=

fall unb ol^ne fonberIid)en S^itöuftoanb toerben biefe fteilen unb raupen @eBirg§=

:^fabe öon allen ^araöanen üBertounben. ^ä) glauBe bal^er gu ber ^Innal^mc

Berechtigt ju fein, ba^ ber @runb, toeStüegen ba§ ^ameel in eigentlichen @e=

Birg§länbern !eine SSertDenbung finbet unb feine eigene ®eBirg§raffe beffelBen

ge^üd^tet tüerben fonnte, toie t)on anbern bomefticirten S5ierfü§lern, nur in bexa

Hmftanbe ju fud^en fei, ba§ e§ in einem feuchten Mima gegen groge Zem=
:peraturf(^toan!ungen anwerft empfinblid^ ift. £)ie§ ift ber ^aÜ. im aBt)ffinifd^en

§od^lanbe; im Xieflanbe finb biefe 6(^tt)an!ungen fel^r unBebeutenb, toä^renb

bie nörblid^en Sßüften, toelc^e aEerbing§ bit größten Ejtreme in ber ßufttoärme

p erfennen geBen, bennoc^ ju jeber 3a!§re§3eit burd) ben geringften ^eud^tig=

!eit§ge!^alt ber Suft auSge^eid^net erfc^einen. 3n ben 6te:p:penlänbern be§ <Buban

toerben ütaffen geaüd^tet, toelc^e ftc§ an bie me^rmonatlid^e 9^äffe ber ^flegen^eit

fel^r too^l getoö^nt !^aBen, auf ber anbern 6eite feigen toir bie ^ameele in

5'lorbafrüa \eben 2^em:|3eraturtoe(^fel ol^ne 6d^aben ertragen.

2)ie SSerBreitung be§ ^ameel§*) fättt faft genau mit berjenigen ber

araBifd^en <B)(ixaä)e ^ufammen; ba^ einzig araBifd§ rebenbe .^irtentjol! in 5lfri!a,

toeld^e§ feine ^ameele Befi^t, finb bie im 6üben t)on ^orbofan unb 2)ar=g^ur toeite

©te:p^enftri(^e innel^aBenben $8aggara; aBer biefe ©egenben liegen Bereite ienfettS

be§ al§ faft genaue ©übgrenje für bie SSerBreitung be^ ^ameel§ in 5lfri!a ju

Bejeid^nenben 12. ®rabe§ nörblid^er Streite. 5Jlit ^uSnal^me Don ^Btjffinien

!ann man in 5lfrifa aEe Sauber Bi§ gum 12. @rabe ju ^ameel Bereifen, unb

am Snbifd^en Ocean, bie 6omali=^üfte entlang, erftredtt fi(^ biefeS ^eförberung§*

mittel Bi§ üBer ben 5lequator I)inau§. 3m ganzen ^od^lanbe t)on 5lB^ffinien

unb ben ®alIa=®eBieten ge!§ört ba^ ^ameel gu ben unBefannteften 2^l)ierett.

ScB^aft gebenfe iä) nod^ be§ t)on maglofem 6d§red^ unb Staunen 5cugcnben

@efd^rei§ einer 6!lat)enfd)aar, bie mir in ©allaBat, auf ber unterften ^erraffe

*) @§ ift immer nur Dom ein^ödfcrigcn bie 9iebe, mc(d)em allein biejcr ^omc gejicmt

(arobifd^: Gemmel).
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be§ $o$Ianbe§, etne§ Xage§ Begegnete, aU btefelBe fid) :|3lö^Ii(^ auf engem 3GßaIb=

:|3fabe ben l^äfelid^en unb fo gef)3enftifd^ einiget |c£)tettenben Xl^texen metner

^axaöane gegenüber Befanb.

6§ ift fd^on fo 33iele§ unb fo %n^^n^xliä)e^ üBex ba§ üteifen mit ^ameelen

3UX allgemeinen ^enntnig gelangt, ha^ tt)ix nit^t ju lange Bei biefex 9leife=

axt öexto eilen büxfen; ic^ tüiU bal§ex nux auf einige bex U)id)tigften S5oxt^eile unb

5^a(^t]^eile aufmex!fam mad^en, tt)el(^e biefelk baxBietet.

Untex ben baxgebotenen SSoxtl^eilen nimmt bie gxo^e 2^xag!xaft be§ ^ameel^

hcn oBexften ^Jtang ein. güx tüeite 9fleifen gilt al§ 5Jtajimum eine SSelaftung t)on

300 ^Pfunben. ^m ^iltl^ale, beffen^ameele fid^ ^u benen bex SSüftenftxafeen ungefä^x

fo öex^lten toie englifd^e S5xauex:pfexbe ju englifd^en Sftennexn, fteigext \iä) ba§ ^a§
bex SSelaftung Bi§ auf mel^x benn 1000 ^funb ; inbe§ gilt hk§ nux füx fuxje

6txe(fen unb füx Saften ton am toenigften com:|3enbiöfex ©eftalt (5. 35. SSaufteine).

3n iebem Q^aEe !ann ft(^ bal^ex aud^ bex üleifenbe ^iemlic^ umfangxeid)ex @e=

:|3ä(lftü(le *) unb bex gxo§en S9equemlid)!eit Bebienen, toeldje il^m fefte ^olaüften, hk
inbe§ nii^t längex al§ hxei gu§ fein büxfen, baxBieten. £)ie gexinge 6oxge

um hk @xnä!§xung unb 2^xän!ung bex Xl^iexe ift fpxi(^toöxtli(j§ Be!annt. @in

tt)ol^lgenäl§xte§ ^ameel !ann in feinex 9^a^xung füx eine gan^e ^ei^e öon ^0=
naten auf ba§ äu^exfte ^aa§ Befd^xänft unb fomit anä) in ben :|3ftan3enleexften

©egenben buxd^ 5[Jlitna]§me öon !xäftigem ^uttex (^oxn unb ^o^^nen) öox htm
S5exl§ungexn Betoal^xt toexben.

6e^x üBextxieBen Pflegen in bex Üiegel hk SSoxfteHungen gu fein, toelc^e

man fid^ öon feinex 2ßibexftanb§fä]§ig!eit gegen ben SDuxft p mad§en BelieBt

2öie jebeg anbexe ®efd)ö:|3f feinen S5ebaxf an 2xin!toaffex naä) ben @xaben bex

Sufttem:|3exatux xit^tet, fo aud^ ha§ ^ameel. 3n hen !ül§len SBintexmonaten

bex nöxblid^en SSüften öexmag e§ aUexbingg einen fieBentägigen SÖßaffexmangel

o^ne 5lnftanb 3U extxagen. 2Bäl§xenb bex liBt)fd§en ©j^ebition t)on ©exl^axb

3flo!^lf§ tüuxben feine ^ameele, e§ toax auf htm ^axfd^e nac^ bex Dafe 6iua!§,

im Saufe öon 15 Sagen ununtexBxodienen 5[Jlaxfd§e§, nux ein ein^igeg 5!Jlal,

unb auä) ba nux in l^alBen S^lationen aBgetxän!t**). 3n ben 3Büften 5^uBien§

gelten jux ]§ei§en 2c(t)X^^^xi t)iex ^axft^tage o^ne äBaffex al§ hk gxö^te ßei=

ftung be§ ^ameel§. 3" ^Statten !ommt baBei bex llmftanb, ba§ bie ^ameele

au(| fel)x Bxatfigeg SCßaffex, ettoa öom 6al3gel)alte bex Dftfee, ba§ !ein ©uxo^äex

üBex hk kippen ju Bxingen öexmag, o^ne SßibextoiEen ju fid§ nel^meu-- ©inen

toeitexn 25oxt]^eil exöffnet bem üleifenben hk gleichmäßige ©angaxt be§ ^ameelg.

IDie X^iexe, einmal Belaben unb in @ang geBxad)t, fd^xeiten mafd^inenmäßig,

ol^ne hk gexingfte (Stockung im !^n^e p Betoixte, be§ äBege§ einl^ex, meift un=

untexBxod^en Bi§ bex Xagemaxfc§ boHenbet ift, bex in bex 3flegel 5 beutfd^e

5ö^eilen obex 9—10 6tunben 2ßege§ Betxägt (4 ^ilometex hk ©tunbe). UnBelaftete

3tett!ameele !önnen Bi§ gu 10 beutfd^en ^Jleilen in einem Sage guxüdlegen, unb

1

*) ^an 1:)ai frfjon gattge ©egelftangen, aerlegte 2)ampfmafc^inen u. bgl. Quf bem Siüdfen

ber ^amccle burd) bie SBüfte trangpottitt.

**) ßiuju 58ertd)t über bieje ©j^ebition, öon bem f^üljrer berfelben, .^etrn Dr. ©erwarb

9lo^lf§, tühb eine§ ber näd^ften .^efte bet „2)eutfc§en Ütunbfd^au" Bringen.

Sie JRebaction ber „®. Off."
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ol^ne Schaben biefe 5lnfttengung füt tnel^tete Za^e foxtfe^en. 3m gall bet

5^ot^ !ann man au^ ba§ ßaftfameel 311 ben äugetften ^nfttengungen Betnegen.

3(^ Bin toieberl^olt 13 big 14 6tunben ununtetBrod^en auf bem ßafüameel

gexitten unb etteti^te ba§ 50^ajimum eine§ 5^agematf(^e§ auf bex 6tte(!e t)on

hoffet nad^ ^ennci^ Bei 18 6tunbcn, e§ ttjax im 5luguft be§ 3a]§xe§ 1864.

i)ie 5fla(^t]§eile, toeld^e ba§ S^letfen 3U ^ameel füt ben an ben S5eft| t3on

taufenberiet einzelnen ©egenftänben gefiunbcnen (^uxopäex jux f^olge l^at, gipfeln

gunäd^ft in bex gxo^en ^ül^e, tnelt^e ba§ tägliche 5luf= unb ^Iblaben bex ^T^iexe

mit fic§ bxingt. 5lEe Giften, SBaHen unb 6äie muffen öon 6txid^en öielfad^

umfd^nüxt unb in gtoei S^l^eillaften l^alBixt auf bem SWitfen bex Safttfjiexe in

fxei f{^tt)an!enbex SSaHance exl^alten toexben. ^e^n $funb Stxidfe finb allein

füx jebe Saft exfoxbexlic^. S)a§ unaufl^öxlid^e 5luf= unb 3uBinben bex tt)äl§xenb

bex Üieife geBxauc^ten ©epätfftüde Bexeitet hem üleifenben eine l^axte @ebulb§=

:|3X0i6e; eine ni(^t gexingexe extüäc^ft bemfelBen au§ bex UuBequemlic^feit be§

9flitt§. Ttan mu§ auf bem ^ameele effen unb txin!en, tüäl^xenb bex ^öx:pex

mit t)iexmaligex ^nic!ung ben 6(^xittBett)egungen be§ 2^]§iexe§ Beftänbig ^u

folgen l^at. ^nä) hk (5(^euig!eit bex meiften ^ameele t)exuxfad§t t)ielfa(^en

5Iexgex unb 25exbxu§, namentlid^ toenn bex ^fleifenbe §unbe obex in Käfigen

leBenbe ^l^iexe mit \iä) fül^xen tüiH; an hen %;iUxd bex ^fexbe ^ai ex hit

ßameele immex 'mkbex t)on neuem gu gett)öl§nen. ^iä)i feiten !ann ein am SBege

liegenbex fxembex ^öxpex hk gange ^axatjane in hk gxö^te S5extt)ixxung fe^en,

tnenn bk fd^eu getDoxbenen S^l^iexe mit il^xen balancixenben Saften ft(^ in %xab

fe|en unb nad^ allen Ülid^tungen buxd^einanbex laufen, ©ine fcf)limme &\d^^

xung bex ^xt tnaxb mix in einem giemlid^ btd§ten ©el^ölge am ütal^ab, einem

^^eBenftuffe be§ SSlauen ^flil, p Xl^eil, al§ meine ^axaöane fid§ gejtoungen fa!§,

ben Wax]ä) im nät^tlid^en £)un!el foxt^ufe^en. 5Die @nge be§ 2öege§ l^atte,

tüie ba§ in ©uban meift bex ^aü ift, meine Safttl^iexe gum Snnel^alten einex

langen 9flei]§e genötl^igt. @tn§ l^intex bem anbexen fd^xitten hk ^ameele im

finftexn äöalbe einl^ex. ©in geBleid§te§ ^ameelgexi:|3^e am SBege, tt)eld^e§ au§

bem 2)un!el bex 5^ad)t gxeE ^exöoxftad^, machte ha§ üoxbexfte bex Z^kxe ftu^en,

e§ fd§lug fid^ feittüäxt§ in bk ^üfd^e, unb im 50^oment folgten feinem 25eif:|3iele bk

üBxigen. ^a gaB e§ dn ^xad^en üon aneinanbex fto^enben Saften, an ben

SSaumftämmen :|)xaEten fie aB, fielen gu SSoben, obex touxben toeit in ben SBalb

an ben ^ängengeBlieBenen 6txidEen nad^gefd^leift ; ba§ ütöc^eln unb @cfd§nauBc

bex geängfteten "S^liiexe, ba§ (Sefi^xci bex ^ameeltxeiBex, ba§ ^oltexn unb

^la|)|3exn bex Bexftenben haften toäl^xte eine l^alBe 6tunbe unb tt)ix öexBxad^ten

ben üleft bex 5^ad^t im mü]§et)oHen 5luflefen bex «Studie unb bem Sßiebexeinfangen

bex äexftxeuten ^ameele.

6el^x an ein Beftimmte§ ^lima unb f^uttex geBunbcn, öextxägt ba^ ^ameel

feinen Sßed^fel untex ungetüol^nten SSebingungen. 5lu§ biefem ©xunbc fann

man bie X^iexe aud^ nux füx einzelne SLl^eile bex üieife geBxaud^en, man exl^ält

fie nie üBex bk ©xengen einex ^ßxoöing fjinan^ auf fel^x toeite Stxedfen gut

TOetl^e. i)ex 5ln!auf t)on ^ameelen ift meift ein fd^led^te§ ©efd^äft, ba bk
inbiuibueHen ©eBxed^en Bei biefem Sl^iexe toeit tiexfted^texe 5U fein ^pflegen al§ Bei

$Pfexben. ^m S5exl^ältni§ ju il^xen Seiftungen unb bex 5Dauex]^aftig!eit il^xex ©efunb=
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]§ett [teilen fi(^ bte ^Pteife meift tüeit fjb^ex aU Bei euto:|)äif(^en $fetben. 3ln ben

jüblid^en Söolgagegenben toexben ^Pfexbe al§ ^adtl^iete öettoanbt, tüelc^e man
Bt§ 3n 500 $Pfunb belaften !ann unb txo^bem ben getröl^nlitiien $Pxet§ etne§

t)0X3ügItc§en Saft!anteel§ (80 Bi§ 100 px. %i)alex) ntd)t exxetc^en.

3n einem Qxogen Zueile bex mit ^ameelen ^u Bexeifenben ßänbex finb bte

%f)im tüäl^xenb bex ^iegengeit aBfolnt imBxauc^Bax. 5lm nnBe^oIfenften jebenfaEg

fül^It ft(j^ ba§ ^amecl im naffen Clement, e§ ift nntcx aEen S5iexfüBlexn 'ma^x=

fc^einlid) bex ungefc^idtefte 6(^tr)immex. Dl^ne ^^ac^^ülfe nnb Untexftü|nng be§

^enfc^en !ann Mn ^ameel öon einem Ufex be§ 9lil§ anf ha^ anbexe geBxad^t

toexben. 5luf fd^liijjfxigem obex fum:^flgem SSoben öexfagt e§ ben 2)ienft. 3n
oEen t)on ben Sommexxegen bex 2;xo:|3en Bene|ten 6te:)3:|3engeBieten be§ 6nban
ftodt auä) ht^alb bex §anbel§t)ex!ei§x toäl^xenb biejex Seit t)oE!ommen, nux bex

@fel Bietet al§bann einen getoiffen @xfa^. ü^inbex toexben im äg^^tifd)en 6uban
mix feiten 3um Safttxagen öextnanbt, oBgleic^ bk]e Sl^texe anf hem extoeic^ten

6nm:|3f-- unb ßettenBoben ft(^ t)ox3ügIi(^ bogu eignen. 5^nx in bex ßanbfc^aft

©ebaxef am ^ItBaxa bienen S^linbex aEgemein ^um 3Baffextxan§:t30xt öon ben

SSxnnnen p ben 9liebexlaffungen.

6o oft mon ben 33exfud§ gemacht l^at , ^ameele jnm 2!xan§:poxt in hen oBexen

5^illönbexn, im @eBiete bex 5^egext)öl!ex ju öextüenben, j^at man nux füx fux^e

Seit be§ Sßoxtl^eilg i!^xex gxö^exen 5txog!xaft genoffen. 5^a(^ 35exlauf toenigex

Monate finb fie immex bem ^lima, bex ungetoo^nten 5^äffe unb Suftfeud;tig=

!eit, bex fxemben ^oft (benn ha§ ^ameel ift :§infi(^tli(^ feinet @exu(^finn§ gux

Untexfc^eibung öon ft^äblid^em unb unf(^äbli(^em guttex toeit unt)oE!ommenex

oxganifixt al§ bex @fel obex ba§ $fexb; e§ fxigt öon aEem, U)a§ gxün ausfielet),

DieEeidjt au(^ ben f(^äblic§en ?^Iiegen exlegen, toeId)e biefen ßanbftxid^en eigen

finb, unb ba§ (Sj^eximent tüax in jebem g^Ee ein fel^x !oftf^ieIige§.

3m gefammten 5^iIgeBiete Bi§ an hie ©xen^en bex l§eibnifc§en 3^egexlänbex

ift füx ben ^exfonen= unb ßocaIt)ex!e]§x innex^alB bex ßultuxbiftxüte bex @fel

ha^ unentBc^xIic^fte $au§tT§iex. ^fexbe finb feiten unb mit 5lu§nal^me öon

5lB^ffinien nux im 25efi^e öon 3Bo!^I^aBenben. f)ie ©fel^uc^t ift box aEem im

nuBifc^en 5RiItl§aIe eine fel^x auggebel^nte; in unmittelBaxex ^lä^e bex noc^ heutigen

%agee Don bex toilben 6tammaxt Betoo^nten ©eBixge enttoidelt fic^ ba§ %i}kx öox=

txeffti(^ unb man gal^lt in 5JluBien füx au§exlefene @jem:|3laxe mituntex bie

]§ö(^ften 6ummen, toeli^e füx ^ameele bex ebelften 5lxt in @eBxauc^ finb.

@eh3ö]§nli(^e Saft= unb Sfleitefel finb bafelBft üBexaE füx toeit gexingexe ^^xeife

5u exfte]§en al§ in 5legt)^ten (im £)ux(^f(^nitt 10 )()x. Z^lx.). ^üx 3eben, bem ba§

^ameelxeiten ^u Befd)toexIi(^ fäEt, tüixb fic^ bal^ex ba§ ^fleifen ^u @fel mit S5e==

gleitung bex nötl^igen Saft!ameele Befonbex§ em|)fe]§Ien. (^in Befonbexex 35oxt^eil

extoäc^ft baBei bem xeifenben ^atuxfoxfi^ex buxd^ bie QeiäjiiQteii be§ 5luf= unb

?lBft^en§ toä^xenb be§ 5!Jlaxf(^e§ bex (Saxaüane. 3nbe§ !ann man ftd^ biefe

SBequemli(^!eit nux gönnen, faE§ untextoegg füx SBaffex unb guttex gefoxgt ift,

tüie in ben 6te:p^en unb S5exgtT§äIexn be§ fübli(^en ^^luBieng; im entgegen^

gefegten g^aEe ift ba§ füx ben @fel exfoxbexlidjc äßaffex unb g^uttex eigene auf

^ameelen mit^unel^men, benn längex al§ jtoei S^age l^ält bexfelBe gux l^ei^en

3a]^xe§3eit ni^i 6tanb gegen ben £)uxft, e§ fei benn, ba^ untextoeg§ fxifc^ex
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@xa§tt)U(^§ Qr§ ^eihe baxgeBoten töäte, ein Umftanb, toelc^et in biefen ßänbern

atten 25ietfü§Iem, felbft bent S^linböiel^, bog Sßaffet für toeite 6tretfen entBel§t=

liä) maä)t Die 5[Jlitna]^nte bon ^Pferben etl^eifd^t noc^ ö^i^Be^^^i^ ^nftoanb.

60 ftnb 3. 35. für jebeS $fetb Beim £)ur(^5nge buxc^ hu gxo^e nuBif(i)e SSüfte

^tüifd^en ^oro§!o unb ^bu gamnteb, einer 6txetfe öon ad^t angeftxengten

^agexeifen, gtoei mit Sßaffex Belabene ^ameele eigene exfoxbexlid^.

Obgleich nun ein ftaxfer (Sfel Bi§ p ^tuei ß^entnexn ^c^^M o^ne Befonbexe

5lnftxenjung foxtjufd)äffen t)exmag, fo !ann man ftd^ beffelBen boij^ nit^t auf

entfexnte Stxed'en ol^ne töeitexeg al§ Saftt^iex Bebienen, felBftboxt nid^t, tüo SBaffex

unb ^nikx in ]§inxeid)enbex 5D^enge gu finben ift, eg fei benn im äu^exften

5^otl^faEe; benn feine 6töxxig!eit unb Unlen!fam!eit exl^eifc^t eine unaBIäffige

S^eauffid)tigung, unb le^texe lüüxbe ha§ £)ienft:|3exfonal be§ S^leifenben üBex hk
©eBü^x öexmel^xen. 51I§ i(| im legten Sßintex eine 9iunbtoux bux(^ bie

©xoge Dafe in bex ßiB^fc^en äöüfte untexnal^m, l^atte ic§, ba ^ameele bafelBft

ni(^t auf^utxeiBen toaxen, mein gexinge§ @e:|3ätf auf 6 @fel gelaben. i)a§ ben

X^kxen eigene £)uxd)einanbexlaufen, fi(^ gegenfeitig £)xängen unb Stoßen, ba§

:|3lö^Ii(^e Stel^enBIeiBen u.
f.

tu. ^u öexl^inbexn, reichten baBei !aum hk gtDei ^xeiBex

au§, tt)el(^e i^ eigen§ bagu gebungen l^atte unb hk hen 6 ©fein Beftönbig jux

@eite gegen mußten. £)ie mit biefex ^eifemaniex öexBunbenen ^laifexeien tüaxen

in bex lil^at unextxäglid^, unb i(^ nal^m mix öox, untex feinen Umftänben einen

äl^nlidjen S5exfudf) gu toiebex^olen.

^u§ ben angefül^xten @xünben tüexben bal^ex anä) in ßentxal=5lfxi!a ^aä=

cfel nie einen @xfa^ füx hk Xxägex ju leiften im 6tanbe fein, gan^ aBgefel^en

t)on ben gxogen 6(^tt)iexig!eiten il^xex §inf(%affung auf ben ^axhn unb bex

llnmögli(^!eit fte bafelBft ju acciimatifixen. @m:pfel)Ien§tt)ext]§ ift hk ^enu^ung

be§ ßfel§ nux füx ben 9teifenben, toeli^ex fein ganzes ^epM in einem 6(^nap:p=

fade mit fid) fül^xt, ben ex üBex feinen (Sattel toixft. 5luf biefe 50^aniex bux(^=

3ic]^en ^aufenbe Üeinex ^änblex (@eIIaBa) ben mol^amebanifd^en 6uban in

feinex ganzen Sänge öon ben Ufexn be§ «Senegal Bi§ an ha§ 9lotf)e 5Jteex.

ßine gxögexe SSebeutung füx ben 3Baaxenttan§:|3oxt exiongt bex @fel im

aB^ffinifc^en .^oc^Ianbe, tüo inbe§ !ein ^enf(j^ auf bemfelBen gu xeiten :pf(egt,

benn bex ^B^ffiniex ift ein l§o(^mütl^igex ©efeHe. 2)a§ ]§au^tfä(^lid)ftc Saft=

t^iex in biefem ßanbe ift aBex ba§ 5!JlauItl§iex, tuelt^eS hie 3äi^ig!eit unb Un=

t)exlt)üftli(^!eit bex ©felnatux mit bex Befonnenen 6i(^exl^eit be§ $Pfexbe§ öex=

Binbet unb beg^IB in fo öielen @eBixg§länbexn 3U einem unentBel^xlidjen S5e=

gleitex be§ ^[Renft^en tüuxbe. Da§ aB^ffinifc^e ^aultl^iex tüixb Bei bex gxo^en

llntx)egfam!eit bex boxtigen @eBixg§:|)fabe in bex 3flegel mit l^öd^fteng anbextl^alB

ßcntnexn Belaftet, bem l^alBen ^etxogc einex getüö]^nli(^en ^ameel^laft. 5Die

Giften obex SSaUcn büxfen nid)t bie Sänge öon benienigcn ein:eid^en, toeld^e man
bem ^ameele aufSüxbet, hdijex öcxuxfod^t ein äBed^fel Beibex S5eföxbexung§mittel,

tüte ex am Q^uge be» .g)o(j^lanbe§ 6tatt 3U finben l^ot, immex tiel 5lexgex unb

SScxbxug. £)a§ and) ha^ üieifen mit ^aultljiexen an äl)nlic^e ßl^icane ge!nüpft

fei, tüie U)ix fie Bei S5ef:pxec^ung bex S5exh)enbBax!eit be§ @felg al§ Safttl^iex

!ennen gelexnt, ttjixb au§ ben ^a^lxeidjen ^eifcBefdjxciBungen, hie üBex 5lBi)fftnien

»oxliegen, ^ux ©cnüge Bcfannt fein, ^n fxifdjex ©xinnexung ftnb \a no^ bie
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©xfal^tungen bet englifc^en 5ltmee auf il^tem ben!toütbtgen fjelbjuge gegen

X^eobox, tüelc^et einen fo 16etf:^ieIIofen ^luftnanb an 5[Renf(^en gut ßeitung bet

ba§ &ep'ixä bet ©olbaten tragenben ^aultl^iete exforbexte.

£)a§ ^fexb flnbet meinet 25ßtffen§ in 5lBt)fftnien feine SSertnenbnng al§

ßafttl^ier, oBgleii^ bie 5}lenge bet für ben SSebaxf bex §ixtent)öl!ex am Steigen

nnb SSIauen ^il 3ux 5lu§fuI)X Beftimmten jt(^ aEjäl^xlic^ auf öiele ^aufenbe

Belauft. 3leit:|3fexbe finben ft(^ im S5efi|e faft eine§ jeben 5lB^ffiniex§, aber

bet gxö^te ^^Ijeil bexfelBen bient au§f(^Iie6H(^ ^ux ^anltl^iex^uc^t.

(So l^aBen tnix benn, um in ba§ Annexe be§ gel^eimni^öoUen 2ßeltt]§eil§

ein^ubxingen , ben gexabeften 2öeg öexfolgt, benfelben, tt)el(^en hxt gxo^c

We^x^aijl aUex ^oxf(^ung§xeifenben einf(^Iug, um ü6ex hk (SJxengen bex ^ifto=

xifd^en Sßelt ]§inau§, au(^ nad^ biefex ^i(|tung ]§in ben (5^eft(^t§!xei§ unfexeg

engen ßxbenl^aufe» aufpl^ellen. 6d)xitttt)eife fallen toix bie 5lxt, in tneld^ex ixiix

xeiften, immex mel^x be§ getnol^nten l^eimifc^en ^^axalkx^ \iä) entüeiben, toit

ex in bex ©xinnexung bex 5leltexen untex un§, bu felBft nod^ getüanbext unb ge=

xitten, foxtleBt. ^ex öexmitteinbe SSoben 5leg^:|3ten§ mit feinex eigentl^ümlii^en

^o^^elcultux, bie Ixzxk SCßaffexftxafee be§ ^iU, bie 3[Büften unb ba§ 2öüften=

fd^iff liegen ]^intex un§. ^ie oben 6anb= unb Steinftäd^en, bie ft(^ Dox unfexen

^liäen aUma^li^ mit 25egetation 3U Bebedten Begannen, touxben gu 6te:j3:|3en;

in ben ©te:p:^en fammelten fid§ bie SBäume unb 6txäu(f)ex unb ttjuxben gum
35uf(^tt)albe. §iex bie S3exge be§ txo^ifd^en Oftafxüa gux 6eite laffenb ftiegen

mix, o^ne e§ getoal^x ^u toexben, gu ben §ö!§en be§ innexen Xafellanbe§ l^inan,

tnel(^e man al§ ba§ eigentliche, ec^te 5lfxi!a Bejeid^nen !ann, unb h)el(^e§ nai^

jebex 6eite ^n öon 5[Jteexen unb äßüften aBgegxen^t exfc^eint. 3m 'Buben bie

^aki^axi, im 9loxben bie 6a^axa, txennen e§ aB, al§ gel^iixte e§ gax nic^t mel^x

gum Iängftge!annten ^^lai^Baxtoelttl^eiL f^Iüffe gelten al§ f(^Ie(^te ©xenjen füx

Sänbex unb S5öl!ex, benn fie bienen i^nen pm ^exle^x, anä) ^eexe öexmod^ten

auf bie £)auex fie niä)i t)on einanbex gu txennen, — unb tt)elc§e§ untex il^nen

]§at mel^x px S5exeinigung bex t)exf(i)iebenaxtigften S5oI!§ftämme Beigetxagen al§

jene§ gxo^e Binnenlänbifd^e ^eex, an beffen ^ften bie ältefte (Sefd^ic^te Bexeit§

^eime unfexex l^eutigen ©efittung entf|)xie^en fa^. 5^ux ba§ ^eex be§ 6anbe§

unb bex Steine, mit feinen bxei gxo§en SSexBünbeten, bem §ungex, bem i)uxfte

unb bex @xmattung, biefe§ fc^eint füx immex 'aEen innigexen äöed^felBejiel^ungen

be§ 5[Jlenfd^engef(^Ied^t§ eine unüBextüinblic^e ©d)xan!e entgegengefteEt gu ^aBen.

3enfeit beffelBen Betxeten tnix eine neue Sßelt, ba^ ßanb bex Sc^tüaxjen, eine

SBelt, bie gtnax feit unben!lic^en fetten ge!annt, füx ftd§ felBft aBex t)on jebem

3eitmage aBftxal^ixt; fie fennt toebex ^eu^eii nod^ 5lltextl^um, ba gieBt e§

toebex @ef(i)ic^te nod^ 2)en!mälex menfi^lid^en gleißeg, jebe ßxfal^xung exlifc^t

mit bem ßeBen be§ ^nbiöibuumS , unb aud^ nii^t um eine§ ©(^xitte§ SBeite

öexmoi^te fie ben SultuxBeftxeBungen bex ]^iftoxif(^en SSelt p folgen.

5ln ben ©xengen biefex fc^toaxjen SCßelt angelangt, ba too fitf) §etbent]§um

unb 3§lam, t^etifc^i§mu§ unb DffenBaxunggglauBe feinblic^ gegenüBexftel^en, ]^at

bex gxembling mit aEen ^xabitionen t)on 9fteife=5lxt unb 3fleife=@etoo]§n]§eit gu

Bxed^en. 5Dex S^uBex einex gänglii^ fxemben UmgeBung, neue ^ftangen unb nie

gefel^ene %^iexe, bie nadtten fc^tnax^en ^O^enfd^en, 5llle§ ba^ ftüxmt gugleid^ auf
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il^n ein unb häfttgt feinen ©eift jn l^etä-^aftem ©ntfc^Inffe. S^m etften 5!Jlale,

!önnte man ^a^en, fielet bet 9leifenbe ba anf feinen eigenen g^ü^en. S5ergeBIi(^

f|)äl^t fein S5Iid^ nad^ ben getüol^nten S5ierfü§letn , bie fein §aB unb @ut,

bie feinen ermübeten ^öxpex auf fi(^ luben; tüebet ^ferbe nod^ @fel, toebet

50^ault^tere nod§ ^ameele tüitb et get^al^t, unb töo fie fi(^ finben, treten fic

t^m gegenüber, fjxentblinge gleit^ il§m felbft, f(^tt)a(^ unb fied^ am ^öxpex oB

bex ungetüol^nten ^oft, ba§ SSIut Vergiftet t)on fc^äblid^en gliegenftid^cn, bux^

6um^f(uft unb 9^äffe ben ^eim be§ Sobe§ in il^tet SStuft: fo erfd^einen fic,

S5ilbex be§ äu^etfien @Ienb§, gleii^fam felBft batum Bittenb, getragen ju to erben.

3m eigentlichen ß^entralafrüa, in biefem großen §aufe ber ^necf)tfc^aft, ba

ino hk S5orratp!ammern ber @clat)erei, mu§ ia anä) ber ^Ulenfi^ l^erl^alten ju

ben niebrigften S3errid^tungen, er iüirb jum ^adftl^ier. 25om ©ajeEenftu^ Bi§

an ben ß^ongo, t)om 5Riger Bi§ gum 3<itnBeft, gieöt e§ !eine anbere 5!}lanier ^u

reifen, !ein anbere§ S5eförberung§mittel für ba§ ®e:|3äd^ be§ üteifenben, al§ ba§=

jenige, toelc§e§ il^m ber 2[öoII!o:^f be§ ^'legerS barBietet.

^mmer toerbe i^ e§ al§ einen benftoürbigen ^ag in ber @ef(^ic|te meinet

Ifteifen Betrachten, al§ i^ am 25. ^O^ärj 1869 jum erften 5}lale ba§ Sßanbern

mit Saftträgern Begann, ba^ ftd§ 27 ^O^onate lang Ianbeintr)ärt§ t)om @a5ellen=

ftrome burc^ bu (SeBiete t)erf(i)iebener 5Regerööl!er fortfe^en foUte, unb leBl^aft

geben!e iä) nod^ be§ 5Jloment§, aU ber .Raufen nadter SIBilben, um mic^ aBp^

Idolen, fid^ buxä) bie l^o^en $a:t3t)ru§=£)fd)ungeln ber S5ar!e näl^erte, bie mi(^

an ben @nb:pun!t ber ©c^ifffal^rt geBrac^t l^atte. ^nxä) ein £)u^enb fd^tüaräc

^ö:|3fe geftü^t, öon tüelc^en ein BetäuBenbeg @efc§rei, eine 5lrt tüilben ^rieg§=

gefangen ^u meinen Dl^ren brang, fa§ i^ ba, tl^ronenb auf ber SSettfteEe, t)er=

mittelft toeld^er fie mid§, toie im 2:rium:|3l^e, burd^ bie Uferfüm^jfe an§ trod^ene

ßanb fd^afften, um ben attgemeinen ©ammelpla^ jum 5lufBrud§ :mferer^ara=

taue 3U erreichen.

^aum ttjar ber erfte S5erfud§ gemacht, fo erfd^ien mir aud§ fd§on bie SSe=

nu^ung be§ ^enfd^en al§ 2;ran§^ortmitteI tüie ein ^beal öon S5equemlid^!eit.

@in §au|3terforberni§ baBei für j[eben 9teifenben in biefem Sil^eile t)on 5lfri!a

ift freilid), ba^ er felBft ftar! fei au gufe. @r mufe ein gi^feänger erften

3flange§ fein unb tnomöglic^ feine 25efäl§igung baju auf anbauernben ^^ouren in

ben 5ll:penlänbern @uro:pa'§, ober aU :|3affionirter 3äger in ben toeiten 9Jlarfd^en

be§ 5Jlorben§ jutior erft mül^fam errungen ]§aBen. 5lur in 3lu§nal§m§fäEen, Bei

35ertr)unbung ober ^ranfl^eit be§ ^^eifenben, !ann in ben oBeren ^ilillänbern

berfelBe aud^ feine eigene ^erfon auf ben köpfen ber I^räger fortfd§affen laffen;

im UeBrigen l^at er fid^ nad^ Sanbe§=5lrt unb ßanbe§=6itte ^u rid^ten, unb biefe

fd^Iie^t, fo loeit ber 3§Iam feinen ßinftufe in 5lfri!a geltenb mad^t, ba§ fid^

Xragenlaffen au§. %n ber ganzen 2Cßeft!üfte öon 5lfn!a jtoat, too butd^ ben

§anbel alle toeid)lid^en ©etool)nl)eiten be§ inbifd^en 6uIturleBen§ ©ingang

fanben, ift bie§ bie getoöf^nlidfie Lanier, in loeldtjer jeber Europäer reift; bem
5lraBer bagcgen, fo toenig (Scrupel er fid^ aud§ üBer ©clat)enf)anbel unb 6da=
öerei ju mad)en getool^nt ift, fo l^artl^erjig unb l^aBgierig aud§ fein Sßorgeljen

gegen bie toel^rlofen 9^egert)ölfer in ber pfleget getoefen fein mag, immer etfd^eint
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il^m tin beratttge§ ületten be§ ^cnji^en auf ^J!}lcnfd)en al§ gottegläfterltdjer

^oä)mnii), bex nie öexgeBen toerben lann.

ßin etfa'^tcner S^leifenbet toirb jeljr Balb ber gxo§en SSotf^eile getna^t,

toeId)e i^m bie S5enu|ung t)on ßafttxägexn baxBietet. ^te 6d)neEig!eit unb

^Pxöctfion Beim ^ufBxud), bie ßet(^tig!eit, mit inelc^ex ex hie 3flegelurtg unb

Öxbnung be§ 3ii9C§ ä^t Betoixfen öexmag, bex no(^ gleic^mä^igexe, nac^ SSelieBen

gu iintexBxec^enbe g^oxtmaxfc^, t^un tno^I nQC§ bex faxten, U)0(^enlang geüBten

@ebulb§:|3XoBe auf bem ^Men bex ^ameele. 2ßex hu tagtägIicC)e ^ifexe be§

5Xuf= unb 5lBIaben§ ftöxxifi^ex ^ad^t^texe exfal)xen, Begxügt einen bexaxtigen

SSed^fel mit gel^oBenem ©efül^Ie, unb fxöljlid^ fein Sßanbexliebi^en txäEexnb

macj^t ex ft(^ auf ben 3ßeg, hk (Sc^xitte bem tnnexften 5lfxi!a ptt)enbenb.

£)ie gxögten SSoxtl^eile biefex ^fleifemaniex geniest bex fammeinbe 5^atux=

foxfd)ex, bex unauf!§öxli(^ unb aüex Oxten neue SSeute aufpxaffen ^at unb nun

au(^ ftet§ ängftli(^ auf bie 6i(^exfteIInng unb @xl§altung be§ einmal @inge=

l^eimften Bebad^t fein mu§. 2Ba§ bem ßaftt()iexe auf ben Etüden geBunben

toixb, foE tüol^I tjexfd^Ioffen fein in giften unb haften, in 6äden unb hatten

;

t)on 3a^Ixei{^en ©txiden umtnnnben BleiBen fie tüä^xenb bex SBanbexung felBft

bem S3efi|ex ftet§ unzugänglich. S)a§ %^m, toelt^eS nic^t baxauf achten !ann,

oB hie Saft, hk e§ txägt, 5exBxed)H(^ex ^^latux fei obex ni(^t, e§ ftö^t bamit

xüdfid§t§Io§ an Reifen unb SSaumftämme, obex e§ bxängt fid^ im ^ax[(^e an

hk ßaften feinex Peggenoffen unb Bxingt biefe ^um «Stux^e. S)exglei(^en Un=

anne^mli(^!eiten fallen üon felBft h)eg, foBalb bex Ü^eifenbe nid§t mel^x öon ben

Saunen feinex ^xan§:|3oxt!x(ifte aBl^ängig exfc^eint. 2^htx^eii ^at man ha feine

fteBen Sachen gux §anb, man !ann üBexaE ba§ SSelieBige l§exau§l^oIen. ^aum
ift e§ nötl^ig, toenn anbex§ hk Sßittexung e§ geftattet, auf ben fid^exen S5ex*f(^Iu6

bex £)edfel ^u ai^teu; nic^t§ !ann ba enttnenbet tnexben, toaS ni(^t in biefen

entlegenen ßänbexn fofoxt ben ^ieB öexxietl^e, aEe§ Hegt offen ha. £)ex xeifenbe

5^atuxfoxfd^ex !ann fid^ au^exbem nod§ einige %txa=2^xägex 3ux S5exfügung

l^alten, benen ex tüäl^xenb be§ 5Jloxf(^e§ hk gefammelten ^ftan^en unb Q^xüd^te,

hk exlegten X^iexe u. f. tu. aufBüxbet. 80 gel^t e§ nun foxt, feinen fid^exen

SQßeg buxd§ ^fü|en unb S5äd§e, buxd^ hk 6üm:|3fe unb hk tl^autxiefenben

©te:^:|3en l^inbux(^, gexabe U)ie bex f^ül^xex e§ toxK.

£)ie 5lxt unb äßeife, in töeld^ex bex ^egex feine Saft p txagen :|3f(egt,

xid^tet fi(^ natüxlii^ nad^ ben (Setool^n^eiten bex öexfd^iebenen 25öl!ex. 3m. OT=
gemeinen !ann in gan^ 5lfxi!a al§ ülegel gelten, bag j[ebe§ ®e:|3ädfftüd^, felBft hk

fel^x langen SSünbel ^u^fexftangen (ba§ ]^an:ptfäd^Iid^fte SKext^oBject) unb hk
ge!xümmten (SIe:)3^ntenää!^ne, auf bex 6(^eitelpl§e be§ ^o:pfe§, tnenig obex gax

nid^t t)on bex einen §anb geftü^t, in bex SSalance ex^alten toexben. 2Bo 51B=

toeid^ungen öon biefem ^obu§ Statt l^aBen, ift e§ meift hk fjoxm bex üBlid^en

§aaxtxac^t, toeld^e baBei al§ ma^geBenb gu Betxad^ten ift. S)ieienigen S5öl!ex

3. S5., — unb il^xex ftnb im txo^ifd)en 5lfxi!a nid^t toenige —, toeld^e il^x

^anpi^aax gu einem mel§x obex minbex aufxed^t in hk §öl§e xagenben ßl^ignon

foxmen, toollen feIBftt)exftänbIi(^ ifixe !unftt)oEen unb mit fo gxo^em 3ßitauf=

toanbe l^exgefteHten §aaxgeBiIbe nid^t bex @efaT^x be§ 3etbxüdttoexben§ ^xei§

geBen; biefe, toie 3. f8. hk 5[JlonButtu, hk %\ä)\tfa unb 3fd§ogo, txagen lijxe
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Saften auf betn Sfiüifen, tnbem fie fid^ baju genau betfelBen %taqt'6xhe Bebienen,

toel(^e tDtr in ^^üringen unb anbeten ©egenben i)eutf(i)Ianb§ in ©eBxaud^

feigen. £)iefe Zxag^löxbe, Dtaitai öon ben 5lfc^it)a be§ toeftli(^en ^equatotial*

2lfti!a genannt, 'tüerben öermittelft ^tneiet 5l(^feIBinben getragen unb burd§

einen um bk Btim be§ ^täger§ gefc^Iungenen ®utt untexftü^t. Unter attc

^o:pftaften Inirb ein Üeine» runbe§ ^olfter gelegt, tDel(^e§ ber Siräget au§

®ra§ unb SSlättern ftid^t unb feinem Sc^eitelrelief an:|3agt. §öd§ft feiten, unb

Ino e§ gefi^iel^t, bient e§ nur jur ©r^olung unb ^IBtnec^felung, fielet man bie

Saften auf ber 6(^ulter tragen. SßaS bie gorm ber ©epädtftücfe anlangt, fo

ift bie runbe, com|3acte SSaHengeftalt bie BelieBtefte, benn alle l^arten, unBieg=

famen Saften finb bem 5^eger unBequem. i)ie (S^^artumer ^auf[eute öer^pato

bal^er ben größten Z^til xfjxex SOßaaren in iene fadartigen, oBen toeit offenen

unb au§ S)atteIBlottern geflochtenen ^örBe, bie man in 5leg^^ten „©uffa"

nennt. S)iefe Serben 3U)ar ber Sänge na(^ jugenäl^t, f(^ü|en aBer ben Snl^alt

!eine§tr)eg§ t)or Siegen. 5flt(^t§beftott)eniger tüerben in folc^e ©uffa'§ bk gegen

5Räffe empfinblii^ften 2)inge gefc^üttet, fogar 6(i)ie§^ult)er in ^a^ierbüten unb

bie Patronen, Salj unb bergl., 5llle§ nur ber Bequemen 3'0^tfd)affung ^u SieBe,

benn e§ fällt augerorbentlid) fd)ttier ben 9^eger gu einer neuen unb ungetoo^nten

gorm feiner Saft ju Betoegen. ^ie einmal in einer Beftimmten Ütegion üBlid^

getoorbene g^orm ber S5er:|3a(fung mu§ fdjon au§ bem @runbe ftet§ BeoBat^tet

trerben, U3eil jebe 5^euerung ben Xräger gu klagen toegen UeBerlaftung auffor*

bexn trürbe, mögen fie nun Begrünbete fein ober nit^t.

©an^ im @egenfa|e 5U meinen ßrfal^rungen im oBeren 3^ilgeBiete finb Bei

ben Xrägern an ber Dftlüfte öon ^früa lange doEig fe:§r BelieBt , felBft bie

SeugBalCen toerben bafelBft p biefem SSel^ufe in neue galten gelegt unb t)on

Sftol^rftäBen au^en ^ufammengeT^ alten, aud§ mit 6trirfcn umfd^nürt, 3U 6 gu§
langen Söünbeln umgeftaltet. £)a ftd^ ba§ @etüi(^t ber Saften in jenen ©egenben

Bi§ auf 70 ^funb :j3ro Wann fteigert, fo ift bk lange g^orm eine erioünfd^te,

um, töa§ Bei f(i)tüeren Saften ftet§ erforberlic^ fc^eint, aud^ o!§ne S3ei!§ülfe eineg

5lnberen ba§ aufrecht t)or ben 5D^ann l^in geftelCte ^iM auf ben ^o|3f fi^toingen

äu !önnen.

gür ben reifenben @uro:|3äer Bilben tro^bem Dierlantige S5le(^!aften bk fid^

am meiften empfel)lenbe ©e^äd^form. 6eit ^a^ren öon englifc^en S^eifenben in

allen Xro:|3enlänbern ber SBelt Benu^t, tourben biefe S5led)!offer auc^ Bei bem

Unternehmen unferer 5lfri!anifd^en ©efettfd^aft eingeführt. S)er 25ortl^eil, ben

fie in golge be§ aBfolut filteren 6d^u|e§ gegen bk Beiben §au|)tfeinbe aller

^früareifenben, gegen 5^äffe unb 2ernnitenfra§ getoäl^ren, liegt auf ber $anb.

Wxx felBft toar biefer SSortl^eil bcrfagt geBlieBen unb iä) mußte mir, 'fo

gut e§ eBen ging, burd^ (Srfatjmittel ^u l^elfen fudf)en, inbem id] 3^119^ mit

frifi^em ^autfc^u!fafte toafferbid^t mad^te, ^oVii^ t)on 9flinb»l)aut Oerfcrtigte,

ober meine giften unb haften felBft jimmerte. Sßer, tüte id), auf ftet§ h)ed^=

felnbe Lanier, juoor üBer ^cere, auf glüffen unb burdt) SQßüften p reifen

l^atte, Bi§ er bort angelangt tüax, too ba^ eigentlid^e afrüanifd^c Steifen erft

feinen Einfang nel)mcn foltte, ber lonnte bie gormcn feinet ®e^ädf§ nidjt für aEe

gätte t)on t)orn l^erein einrid^ten. S)ie !leinen S5led§!offer l^ätten Beif^ielStoeife
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hdm ^ameeltrangport btele 6(^tt)iettg!etten tjetuxfad^t, man l^ätte fie in gtö§e=

ten Giften nntexBtingen muffen, um fie allen Stegein bex @etoic^t§erf:|3axni§

pim %xo^, 3um SSelaben tiefer ^i^l^iexe geeignet gu mad^en.

3)a§ @ett)i{^t einer S^rägerlaft rid;tet fi(^ natürlich nac^ ber 5Iu§bel§nung

ber SGßanbetung nnb ber ^ör:per!raft ber p (SeBote fteljenben 91egerraffe. 3n
ben oberen Dtilgegenben gelten 50 ^funb (25 ^iIo§) al§ ha^ 9tormaIma§ eine§

ni(f)t üBerBürbeten 2^räger§ ; am ßongo fteigt baffelBe Bi§ auf 75 unb felBft auf

100 ^funbe. 5Iuf toeiten Steifen ift f(f)on allein au§ hem ©runbe ha^ niebrigfte

^a^ innejul^alten, hjeil ber ^Jlarf(^ buxä) ^agereifen tv^ik, menfd^enleere

SlHIbniffe ein 5!Jlitfül^ren be§ notl^toenbigften 5!Jlunbt)orrat^§ für ben 2^röger

erforberiid^ mac^t unb buri^ foli^e Sitt^^t bk Saften um Vi ßt§ V3 ein @e=

h}i(i)t jupne^men :|)f(egen. UeBeratt aBer l^at man getniffe @Iite=2:räger ^ur

25erfügung für Befonberg fc^toere unb untl^eilBare Saften, tüie Beifpiel§tt)eife hk

@Ie:|3]^antenää^ne, bereu @etx)i(i)t ni^i feiten Bi§ auf 180 unferer alten ^funbe

3u fteigen öermag. 5In einem für fi(^ aEein fi^on ni(^t leidsten S5aumaft Be=

feftigt, mu6 ein fold^er 3ö1§^ bennoij^ üon gtoei 5!Jlänuern getragen tt)erben

bnnen, ba hk ^ainx ber afri!anif(I)en $Pfabe, tok tnir Balb feigen toerben, eine

größere I^l^eilung ber ^raft unmöglich mad^t.

Die SSetüaffnung ber 5Lräger ift üBeraE bie Ianbe§üBIic§e, eine §anbt)oE

Sanken ober $feil unb SBogen rul^en in berfelBen §anb, tt)eld)e aB unb p hk

auf bem §au:|3te fd^toeBenbe Saft gu ftü^en ]§at, foBalb fie in§ <B^\oanlen gerätl§,

hk anbere §anb t^^eilt frei hk Suft öor bem ©el^enben.

3n ber Siegel töirb aEe ^toei 6tunben eine lur^e Slaft gemacht, bie 2)auer

berfelBen Beträgt inbe§ l§ö(^ften§ 10 Minuten. 5lu(^ Bei biefer @elegen]§eit

barf bie einmal im guge getroffene 5Inorbnung ni(^t geftört toerben, fonbern

hk S^räger fammeln \iä) gru:|)^entt)eife mit ben ^Infül^rern i'^reS l^eimatl^Iii^en

£)iftrilt§, tt)eltf)e hk ^abil ber ^öp\t unaiBIäffig 3U muftem ^aBen, benn fie

]§aften ni(^t feiten felBft mit il)rem ^o|)fe für hk SSoEjäl^Iigleit ber üBrigen.

3Ba§ mir in ber erften S^tt biefer SBanberungen am meiften auffiel, xoax hk

§äufig!eit, mit toeli^er hk 5^eger il^ren 5Durft gu ftiEen für nötT^ig erachteten,

toct^renb hk mi^ Begleitenben 9luBier, toie aEe Sßetoo'^ner t)on 6te:ppen ober

SÖßüften, ftunbenlang toäl^renb ber größten ^i^e auf Jeben S^run! oergiditeten.

i)ie ^leibung trägt ba§ irrige p biefer S5erfcl^iebenl^eit Bei unb an mir felBft

!onnte ic^ eine toeit geringere SSeeinfluffixng burt^ ben £)urft töa!§rnel§men, al§

meine nad^ten Sd^toarjen p er!ennen gaBen. 5In Xrinitoaffer fe!§It e§ gum

^lücf im ©efammtgeBiete be§ äquatorialen 5Ifri!a'§ nirgenb§ unb ber Sleifenbe

fielet ft(^ in feiner ©egenb toeniger Veranlagt, burd^ ^itnal^me eine§ S5orrat]§e§

feine !oftBaren SEragIräfte gu tjerme^ren.

©ine $au^3taufgaBe für jeben Seiter bon ©j^ebitionen im Innern öon

5lfri!a ift hk ©rnäl^rung ber Präger. Die SSilbniffe fotool, toie hk BehJo^nten

ß^ulturbiftricte legen Beibe einer geregelten 35er:|3rot)iantirung hk aEergrö^ten

6d^toierig!eiten in ben 2Beg. 3n ber SBilbnig ift e§ bie 25ermel§rung ber Saften

hnx^ 5!Jlitna]§me öon SeBen§mitteIn, toeld^e ber 5Infü^rer gu tiermeiben ^at, im

Betoo^nten Sanbe finb e§ hk ftet§ bro^enben ßonfticte mit ben ©ingeBorenen.

SSetbe UeBelftänbe !önnen nur gar p leidet ba§j;enige pr golge l^aBen, toa§
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für jeben ^Iftüaxeifenben al§ ber UeBel gtö§te§ etft^einen muß: ba§ S)ot)on=

laufen ber ^töc^ex. Mn biefer gefäl^Tltd^en klippe ift tüol bie ^el^t^al^I allet

großartig angelegten @j:pebtttonen gefc^eitett, fie tnitb ballet bem Sleifenben ^ut

Hxfai^e einet unabläffigen 5lngft unb llntu^e um ba§ ©elingen be§ Begonnenen

3Bex!§. 2)ie ©efaljx be» i)at)onIaufen§ bex 2^xägex, ba§ Beftänbig bxol^enb üBex

bem ^au^te be§ 9fleifenbcn fdjlöeBenbe £)amo!le§)c^h)ext, gu Befeitigen gel^öxt

gu feinen fd^tüiexigften Aufgaben
;

fie 5U übextoinben !önnen ni(^t aUe Üteifenben

bexaxtige ^O^ittel in ^Iniücnbung Bxingen, tüie biejenigen toaxen, t)on toelt^en

iäj :pxofitixte, al§ i^ auf bex fidjexen ©xunblage be§ in 6ad§en bex ^oxal nid^t

allju f!xu:^ulöfen @Ifenbein!^anbeI§ bex ^ol^amebanex meine geebneten Söege

cin]§ex3og. Sold^e ^Jlittel bex ©etoalt öexmag nux bexienige au§3uüben, toeI(^ex

felBft §exx ift üBex ßefien unb %ob bex ©einigen, ni^i aBex fjxemblinge,

bie um @elb unb @elbe§toext^ gebungenen 2^xägexn gegenüBex, hk Bei jebex

^elegenl^eit auf i^xe fxeien 5D^enf(^enxe(^te gu :^o(^en toiffen, fid^ ton l^unbextexlci

3flüt!fi(^ten in il^xen ^fta^nal^men gel^emmt feigen unb ftet§ Bebä(^tige UeBex=

legung an bie ©teile offenex ©etüalt gu fe|en l^aBen, toie unfexe ©enbBoten an

bex ßoango=.^üfte.

^^ lann e§ mix an biefex ©teEe nic^t öexfagen, einet fc^önen ^ftid^t bex

@exe(^tig!eit 5U genügen, tnbem i(^ ha^ beutfd^e publicum ^ux ©ebulb unb gux

5^od)fi(^t gegen bie ßeiftungen bex Se^tgenannten auffoxbexe. Unfexe Sfteifenben

!ämpfen bafelbft gegen eine gan^e Säbelt :pi§^ftfc^ex unb moxaIif(^ex §inbexniffe,

iä) gebe bal^ex gu beben!en, ha^ hu @ebulb, in h)el(^ex ^em Za^ füx Xag fi(^

3U üben l^aben, bie fd)U)exen @nttäufd§ungen, benen fie tüiebexl^olt au^gefe^t

fein toexben, bet)ox ©xfolge i^xe S5emül§ungen !xönen, ba^ biefe ganj au§ex

jebem SSexl^ältniffe ftel^en ju bexjenigen ©ebulb, lüeld^e toix, in bexed^tigtex @x=

toaxtung eine§ @xfoIge§ unb in l^offnungSöolIem S5extxauen in hie ßeiftung§*

fö]^ig!eit bex üleifenben, an ben %a^ ju legen glauben.

@ine fünf^e^njäl^xigc ©xfal^xung ^^ttc, al§ iä) Jene (Segenben an bex füb=

toeftlic^en $ö5affcxf(^eibe be§ 3^il§ bexeifte, hie (^l^axtumex ©Ifenbcin^nblex in

ben ©tanb gefegt, ben ^xägexbienft auf il^xen S3ffi^ungen p einem too]^loxga=

nifixten ^nftitute gu geftalten. ^ehe 5liebexlaffung biefex ^aufteute in ben

SBinnenlänbexn be§ obexen 9^ilgebiet§ ftü^t fi(^ auf ein entf:|3xed§enbe§, htn=

felben ööttig botmägigeg ©ebiet, beffen SSetüo^nex gum Untexl^alte bex ftati^=

nixten äßaffenmac^t xegelmägige 5lbgaben an S5oben:|3xobucten p entxic^ten unb

hie 3U ben toeitxeit^enben ^anbelSjügen nad^ hen eigentlichen ©Ifenbeinlänbexn

cxfoxbexlidje Xxägex3al§I, gleid^fam aU g^xol^nbienft ju ftellen l^aben. 60II eine

bexaxtige Untexnel^mung in§ SBex! gefegt toexben, fo exl^alten hie 5[)ifttict^=

^elteften öon ben SSextnaltexn bex ß^axtumex 3^iebexlaffung bie exfoxbexlid^en

SBefel^Ie. @§ toixb benfelben einfad^ gefügt, an bem obex Jenem S^age I)ätte ein

3>ebex bie öon il)m üexlangte ^dtjl Mftigex 5Ö^änncx in hie ©exiba ju fü]§xen.

^ie 3u fteHenbe S^'^I :pflegt man in föeftalt abgejäl^Itex SSünbel ©txol^l^alme

jobet 3flot)tftäbe bem in biefet ^ejiel^ung oft fel^x fcfitüexfäHigen S5egxiff§t)cx=

mögen bex 5^egex nä^ex 3U xüd^en. !^nx feftgcfe^ten ©tunbe ift al§bann bex

gan3C, oft auf t)iele §unbexte fi(^ belaufenbc 5lxo6 öottjäl^lig öcxfammelt, unb

nid^tS ftel^t bem SSeginn bex Üleife im 2Bege.
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3tt)ar tt)exben bte ^^täger butd^ eine 51x1 ßöl^nung für tl^te Seiftung ent=

f^äbigt, biefc allein Jebod^ tüiixhe fie nie ba^u öetmögen !önnen, au§ freien

6tüc!en ft{^ monatelang anf gefa!)rt)oHen äßanber^ügen öon i^^ren ^Jamilien nnb

Söefi^tl^ümern p trennen. @§ mn| bal^er notl^tüenbigertneife auf fie ein 3tt)ang

ausgeübt toetben, ber inbe§ in iebent ^^aKe ^n fidleren ütefultaten fü^rt. i)a,

tt3o hk SSetüol^ner eine§ getoiffen 3)iftrict§ Bereite feit Salären in S5otmäBig!eit

öerl^arrten, ift ein SBiberftreBen gegen biefe 5lrt £)ienft^eran5ie]§ung uner^^ört,

unb au§ (S^ett)o^nl)eit fügen ftd| hie ßeute o^ne 5Ulurren in§ Unbermeiblii^c.

5lnber§, töo e§ fi(i) um hie ^uparmad)ung einer erft feit !uraer Seit unter=

jodeten S5et)öl!erung l^anbelt, unb Ujo hie Männer erft jum S^rägerbienfte ]§eran=

gebogen toerben muffen, um il^re Gräfte für bie 3^^^^ ^^^ §anbel§ ri(f)ti^

au^Beuten ^u !önnen.

S5or aEen Dingen ift ftrenge UeBertnad^ung ber Xräger Beim SSeginn ber

äBanberung öon ^^lötl^en. SSeflnbet ficf) einmal hie ^araöane auf frembem

SBoben unb im ^exeiä^e einer feinblid)en S5et)öl!erung (üBerall in (5entral=5lfri!a

ftcl^en fid) hie ^^lad^Barööüer feinblic^ gegenüber), al§bann mu§ jeber S^räger

hie f^olgen eine§ glud)tt)erfu(^§ al§ ba§ größere Uebel Betrai^ten. ^alb ent=

fd^liegt ]xä) berfelBe pm ftanbl^aften ^u§!^arren, e§ mag \iä) ba für i^n er=

eignen, tnaS ba tootte, fein Soo§ !ann nie einem atoeifell^afteren @lüd§f^3ielc

au§gefe^t fein al§ auf ber ^^lnä)t, ofyxe 3^al^rung unb burd) ein ßanb, beffen

S5ett3ol^ner nur barauf lauern eine§ hereinreiten ^Jladi^üglerg ]§aB(]aft p tüerben,

i^n 5U üBerfaUen, gu tobten, t)ieEeid)t auf^ufreffen. 6o finb benn Befonberc

S5orftd)t§ma6regeIn für hie erften Xagereifen geBoten, tüenn ein ®nt!ommen ber

Xräger ju Befürchten ftel^t. 25or aEem inerben fie 5^a(^t§ forgfam üBertoad^t,

Bei S^age, toäl^renb be§ 5D^arf(^e§ Begleiten fie hie ©olbaten, ba§ @eix)e]^r in ber

§anb, gu Beiben 6eiten be»'äBege§ ber Xrägercolonne folgenb. SSerec^tigt ba§

S^erl^alten neugetüonnener 5lräger gu ganj Befonberem ^i^trauen, fo tüerben tüo^l

aud^ 3od§e unb fjeffeln eigen§ mitgefül^rt, um hie Unjuöerläffigften auf biefe

5lrt feftäumad)en, Bi§ bie gefäl^rlid^e ©ren^toilbni^, toeld^e aEein il^r @nt!ommen

Begünftigt, im Sf^üd^en ber ^eifenben liegt.

§alBgetüonnene§ ^piel ^ai ieber^eit berjenige gü^rer, toeld^er e§ öerftel^t,

feine ßeute fatt gu mad^en, ober SBege anjugeBen, auf benen nie groger 5[Jlangel

an 6peifeBebarf eintreten lann. ^llleS öermag man in biefem ^^aVie üBer hie

^Jlcgernatur; !ein Unglüd^ ift groß Bei öoEem ^agen. 2ßer e§ öerftänbe 6teine

in S5rob unb ha^ SlBaffer in Del gu öeriüanbeln, ber tnürbe ^tüeifelSol^ne üBer

gang 6;entral=5lfri!a al§ unumfd^rän!ter ^önig l^errfd^en. 3n ber X^at culmi=

niren aEe 6d^h)ierig!eiten bafelBft in ber ^ütterung§frage. 3d§ Bin feft baöon

üBerjeugt, ha% Beif:|Diel§tt)eife hie Xräger unter !einen Umftänben ba5U ßuft t)er=

f:püren tnürben fid) au§ bem 6tauBe gu mad)en, fo lange ber S^leifenbe nod^

üBer eine 25iel)!§eerbe p Verfügen ptte, hie er mit fi(^ forttreiBen !önnte, um
täglid) baöon p f^lad^ten. 6otüeit ba§ @eBiet reid^t, in tüeld^em man au§=

f(^lie§lid^ auf ben 2^ran§:|3ort öermittelft Präger angetüiefen ift. Bieten inbeg in

(Sentral=^fri!a nur tüenige ©egenben au§rei(^enbe @elegenl§eit gur 5lcquifttion

öon 35iel§l^eerben bar. 5lud) in biefer §inftd^t eröffnen hie ßänber am oBerea

9^il hem 3^eifenben eine toeit Bequemere ^afi§ gum SSorbringen in§ tiefere 3n=
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nete, al§ hu öftltd^en unb toeftlid^en ©eBiete an bet gtogen SSaxrtete t)on

eenttar=5rfrt!a.

£)te 3agb, fo ret(^ üu(^ an Söilb ftxetotüetfe unb ju getüiffen 3a!^te§äetten

aide Sll^eile biefeg tmmenfen (SeBtete§ fein mögen, Bietet im günftigften gaEe einen

nux fe!^r fd^toac^en @rfa^ bat für ha^ leBenbige, ftc^ felBft öon ber 6teEe Be=

loegenbe fjleifd^, au§ bem einfad^en ©mnbe. ttjeil fie p ^eittauBenb ift, um mit

i^ter §ülfe bie S3ebüxfniffe einer gtoBen 5D^en|(^enmenge ^u beden. 2ßilb bet

gtöfeten ^tt tüitb nii^t im §anbumbte]^en Befd^afft, üeine 5lntiIo:^en unb ©eflügel

!ommen füt hk 5!Jlaffe bet ^täget !aum in S5etta(^t. 2)ie ^agb, felBft too fie

but(^ hie ^itna^^me eine§ eignen Sägetcot<)§ unb butc^ tit^tige SCßa^I be§ 2Bege§

eine tool^lotganifitte toäxe, !ann immet nut eine gelegentlit^e 5lu§;§ilfe batBieten

;

iijxe ©tttägniffe !ommen meift nut ben ^od^tö:pfen be§ ^^leifenben unb feinet

näi^ften SSegleitung gu @ute.

Stöeit el^et em:^fiel§It e§ fid§ 9lal§tung§mittel t)on fel^t intenfiöet 5ltt in

^affe mit fic^ ju fü!§ten, unb oBenan in biefet |)inft(^t fte^t ha§ auä) butd^

feine gtö§ete §aItBat!eit ftt^ auggeic^nenbe geböttte f^leifc^. gleif(5=@jttact in

xic^tiget SGßeife abminifttitt, jDütbe eine fel§t gtoße SSebeutung füt hie 3^ou=

tagitung bet S^tägetfd^aaten etlangen, inenn ni^i bie ^efd^affung einet fuBftan=

tieEen ©tunblage, toel(^e biefe ^oft etfotbett, eBen fo fd^toietig tü'äte toie hex

(Bxtoexb t)on 9la:§tung§mitteln bet getnöl^nlic^ften %xt ^otnöottät^e, tt)el(^e

auf meinen äßanbetäügen nid^t feiten füt öiele S^ageteifen mitgefü'^tt tüetben

mußten, tnutben fc^neE aufgege^tt, ha hie Saft eine§ eingelnen 2^täget§, tnap);>

äugemeffen, nut füt hen 2:age§Bebatf öon ^ttjanaig feinet ©enoffen, auSteid^t,

toäl^tenb eine Saft geböttten g^leifc§e§ *) pt ^oüj (e§ l^anbelt fid) baki üBet^au:|)t

nut um ha^ äu^etfte Tla%) l^unbett 5D^enfc^en füt einen %a^ ju fättigen

öetmag. S)a§ gettodnete f^^eifi^ toitb öon ben ^egetn ^tnifc^en Steinen

getieBen unb bann mit glei(^gültigen, nut gut 5JlagenfüIIung bienenben, un=

f(!§äbli(^en Stoffen öetmengt unb gelocht. Sold^e güUftoffe finben fic^ in

allen aftüanifd^en SSälbetn in 5[Renge, fie Beftel^en au§ SCÖut^eln, ^noEen,

3h)ieBeIn unb ^lättetn t)etf(^iebenet 5ltt. llntet hen Se^tgenannten ift e§ ha§

SauB öielet 5!JlaIt)aceen unb ^^iliaceen, tt)eld§e§ bem ettoäl^nten !^'meäe bient,

au(^ ^ütBi§=23Iättet finb fe^t BelieBt.

SBelt^e 5ltt ^oft ein 5^egetmagen im äu§etften gaEe ju öettt)inben im
6tanbe ift, bat)on lonnte i^ mi^ Beim £)utc^teifen bet aftüanifc^en SKilbniffe

toiebetfjolt üBet^eugen. 5lEe§, toa§ ba auf @tben nut txeuä)i unb fteu(^t,

^ibet^fen, ©erlangen, Olau:|3en, @tbf!ot|)ione, SanbltaBBen, ?5töf(^e, 5lmeifen, @nget=

linge, 5lEe§ gilt i^nen al§ tüiE!ommene SSeute. ^dufe unb 9flatten, S^iauB- unb

6um:^ft)ögel toetben l^iet f(^on ^u ben felteneten ^elicateffen gc^dl^lt. ©ett)öi§n==

liä) Benu^en bie Xtäget il^te ^aftjeit, unb toäte biefelBe au(^ nut Don !^alB=

ftünbiget Dauet, gut $öetanftaltung einet XteiBjagb, beten @tgeBni§ mit §ülfe

be§ 6te:|3:t5enBtanbe§ immet ^l^icte bet tjetft^iebenften 5ltt in fid) ju fd)lie6cn ^pflegt.

*) 2)a 5Dörrfleijd) in ©uxopa jd)tDet ju bejd^affen ift, ^at unferc SlfrÜanifd^c ©ejcüfd^aft bk
Xxäqn ber an bet Soancioüifte im ©ange bcfinblid^en 6j|3ebition mit an^ .^lambutg bcacgencm

©tocffijct) betptobiantitt.

3)cutfe6c Knnbfrfjau. T, 5. 18
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3nbc6, nid^t nur auf IcBenbe SSeute tft ber toonbembe 3^eget Bebat^t, au(^

ba§ tobte 3^Ietj(^, toie e§ namentUi^ hk l^äujigen tiefte öon Sötöenmal^Iäeiten in

ben SBälbetn batbteten, Ien!t feine 5lufntet!fam!eit in gleii^ !§o^em @xabe auf

fi(^. ^ie 35ögel, tüeld^e man beftänbig üT6er fol(^e 6teEen in ben Süften !teifen

fielet, tjetxatl^en il^nen üon toeitem ba§ 35erfte(i, in beut foli^e ütefte liegen.

6(^neE ftnb bann bie Saften am SSoben niebexgefe^t unb 5lEe§ enteilt in bie

SÖüfi^e. fSalh ift e§ bie geböxxte §aut eine§ S5üffel§, tüelt^e ben 5lttaquen bex

S5ögel tüoc^enlang tnibexftanben , mit SSeigaBe einigex 9fli:0:^en unb SßixBel,

an toeld^en fjafexn unb gleifc^xefte l^ängen, Balb ein mumificixtex 5lntilo:pen=

!o:^f; ]§iex liegt no(% ein gan^ex gug, boxt ba§ ^lauenftüif, au§ toel(^em fic^,

tool^l5exi§a(!t nod^ ettt)a§ 6up^e („mähi-mini" b. ^. gieif(!§toaffex) !o(^en lägt.

2ßebex §aut noc§ ^no(^en toexben öon ben l^ungxigen ^^legexn liegen ge=

laffen. i)a§ ^ftaubtl^iex tiexfd^mäl^t fold^e ^oft öon gä^em Sebex; ber 5^egex fengt

übex bem geuex hu $aaxe ab, xöftet hk §aut unb !oc^t hk gexftaml^ften

^xümel obex hk in feine 6txeifen gefc^nittenen fxifc^en €>iMe bexfelben. £)a§

Sftaubtl^iex nagt nux an ben tüeic^en, fc^toammigen @elen!!ö^fen; bex Maub=

menf(^ bagegen gexftami^ft biefelben ^toifc^en Steinen unb !o(^t fie au§, ex

fpaltet hk ülö]§xen!no(^en unb fc^lüxft i!§x 5!Jlax!. @efpaltene ^not^en bienen

bal^ex auf afxüanift^en ßanbftxa^en no(^ l^eute al§ eBen fo fic^exe ^In^eid^en öon

bex ^Intoefen^eit be§ ^enfc^en, tpie fie e§ Bei un§ in ben ^öl^Ien bex 6tein=

jeit 3U fein ^pflegen ; too biefelBen nux Benagt unb im üBxigen intact exfc^einen,

tjexxatl^en fie hk 5Jläl§e öon toilben §unben, §^änen, Sötoen unb anbexen ütauB=

tl^iexen.

3»n Befonbex§ günftigem f^aEe tvith öon ben 2^xägexn tool an^ einmal

eine l^alBe 5lntilo:pe mit noä) toeii^em ^ki\^ augfinbig gemad)t unb fofoxt,

glei(^t)iel in ttjelc^em 3iiftci^^ß/ sexftütJelt unb untex einanbex öext^eilt. (Sin

Bebeutenb enttoidteltex haut-goüt Beeinf(u§t ben l^:petit be§ 5^egex§ nit^t im

(Sexingften. S5iele l^alten fogax ha^ ^ki\ä) in fold^em S^^nbe füx Befonbex§

nat)x^ft unb !xäftigenb, au(^ öexxdtl^ fid^ Bei ben eigentlichen 5^egext)öl!exu

hk i^ !ennen gu lexnen ©elegenl^eit i^atte, ein tneit gxögexex SBibextoitte gegen

ben ©enu^ öon xol^em gleif(j^, aU gegen ben t)on Dextt)efenbem. 3flol§e @iex

l 35., felBft toei(^ge!o(5te, exxegen @!el, toal^xenb angeBxütete unb faule, toznn

fie nux ^utiox gefolgt touxben, anftanb§Io§ pm 5)lünbe gefül^xt p toexben

ipftegen.

3Bax untextoegg ni(^t§ öon animalifc^en S^teften p finben, obex fteUten hk

^agbtiexpltniffe !einexlei SSeute in 5lu§fi(^t, fo mad)ten fi(^ hk Xxägex Bei

jebex ülaftfteEe an§ SBuxäelgxaBen. 3Ba§ ^u Bittex unb unt)exbaulid§ exfc^ien,

touxbe tüä^xenb bex näi^ften ^a^i in ben ftet§ mitgefül^xten S;ö:|3fen aBgeBxül^t

unb buxc^ 5lu§Iaugen füx ben ^egexmagen geniepax gemacht, ^n ePaxen

gxüd)ten finb bie centxalafxi!anif(^en Sßälbex axm, unb ba§ SCßenige, tüaS fie

in biefex §infi(^t :|3xobucixen, toixb t)on ben tnilben Xl^iexen öexnafd^t.

2ßax iä) ein täglic^ex S^m^^ )o((^ex culinaxifd^en Ungel^euexli(^!eiten, fo

Bot fi(^ mix auf meinen SBanbexungen auc§ toiebexl^olt hk ©elegenl^eit bax,

^PxoBen t)on bex ftaunengtoextl^en SSefä^igung manc^ex 3^egexxaffen im §ungex=

extxagen ju exfal^xen. 5ll§ i^ im 6ommex 1870 öon meinex ^eife ^u ben
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S^iamniam ^utücffel^tenb bte unBetool^nten ©trtd^e be§ S5ongo=Sanbe§ p butd§=

tDanbem l§atte, blieben meine %xä%ex, hk jelBft S3ongo ttjaxen, fe(^§ Xage lang

o:§ne jebe anbete ^oft al§ jolc^e, tneld^e i^nen in ben tt)ilbU)a(^fenben SSntjeln

nnb ^noUen be§ 2ßalbe§ bargeBoten tnntbe. Ungead^tet biefeg 5!Jlangel§ l^atten

fie hk |(^ tu elften Saften ju tragen, mit ben in golge bei eingetretenen Ülegenjett

öermel^rten Serrainfc§h)ierig!eiten ^n !äm|)fen, tiefe fBä^e nnb reigenbe glüffe

3U ÜB erf(freiten. %U toir nnn toieber ß^nltnrlanb Betreten l^atten, tüar hk
©ier biefer Seute fo gro§, ba^ fie ftd^ üBer hk l^erBeigeBrad^ten ^om!örBe

ftürjten nnb beren SiH^'iIt nnge!o(j^t nad^ ^rt ber S}ögel ^u 5Jlnnbe fixierten,

Big ber erfte §nnger getilgt fd^ien.

^i^t geringere ©(^tüierig!eiten, al§ anf hem ^nrc^jnge bnrd^ nnBetool^nte

SBilbniffe, Bereitet hk @mäl§rnng§frage ber S^räger in ben ß^nltnrgegenben. 3n
allen l^eibnifc^en 5^egerlänbem, fotoeit i^re (Snltnr t)om 3§^<itn nnBeeinftngt BlieB,

fel^It e§ an ©tobten nnb £)örfem in unferem 6inne. 5Die großen ^legerftäbte

be§ mittleren 6nban berbanfen il^re ©ntftel^nng allein hem §anbel§geifte araBi=

ftrter S5öl!er. ^omf:|3eid^er nnferer 5lrt bürften !anm in ben 2Bol^nfi|en ber

größten Könige, toel^e üBer ^iEionen öon 6eelen geBieten, ^u ertüarten fein;

tüo fie fi(^ finben, bienen fie nnr gnm Unterl^alte einer g^amilie. ©efüttt finb

biefelBen nnr nnmittelBar na^ ber ©rnbte. (SelBft ber ^önig, tüelc^er §nnbertc

öon SßeiBem gn ernähren l§at (inbem fid^ ber gefammte §arem t)on Spater anf

6o]§n äu öererBen :i3ftegt), tüeift benfelBen ein 5lreal p, ba§ fie anf il§re eigene

§anb äu Betoirt^fc^aften l^aBen; feine eigenen ^orn!ammern tnerben öon ber näd^ften

UmgeBnng be§ ^önig§ in 5lnf^rn(^ genommen, ©elangt nnn eine größere

^araüane in Beöölterte ©egenben, fo muffen hk erforberlid^en SeBen^mittel

mül^fam t)on tüeit nnb Breit ^ufammengetragen toerben. ^ag hk^ nur unter

S3orau§fe^nng frieblid§er SSejiel^ungen gn ben SSetuol^nern möglid§ erfc^eint, tüirb

;3ebem einlend^ten; im gaEe eine§ ß^onfCictg mit ben Se^teren, ober Bei un=

günftiger SOßenbung ber §errfd^erlanne öerftegen biefe l^unberte t)on toingigen

3^a]§rung§canälen fofort, nnb hk gremben geratl^en in hk größte 35erlegen^eit.

3ft e§ nun gar jum offenen Kriege ge!ommen, Veranlagt burd^ hk Unüugl^eit

be§ fjü^rerg, ober in S^olge eine§ öerrätl^erifd^en UeBerfaE§ burd^ hk Beuteluftigen

ßtngeBorenen, algbann Bieten fid§ ben ^^remblingen feine anberen ^Jlittel pm
Hnterl^alte bar, al§ biejenigen, tt)el(^e er mit eigenen Rauben ju ergreifen t)er=

mag, unb biefe finb nur p Balb erfd^öpft. £)örfer nnb 3Beiler, too fid^ fold^e

finben, ober hk üBer ba§ 5ldferlanb jerftreuten glitten unb ö^epfte ber näd^ften

Umgegenb toerben au§ge|)Iünbert ; tüeiterl^in eröffnet fid^ eine äBilbnig, tüie hk

foeBen burd^tüanberte, hk ©ingeBorenen l^aBen ba§ äBeite gefuc^t unter ^lit=

nal^me aller Betoeglid^en .^aBe.

Um ben unerläglit^en ^rieben ju toal^ren, ift ^unäd^ft eine Beftänbige S5e=

auffid^tigung ber Xräger öon ^Röti^en. 5Jlan benfe fid§ einen gaufen bon taufenb

ausgel^ungerten 5^cgern, bie foeBen auf brei= ober fünftägigem ^arfd§e eine

SBilbnig t)oII @ntBel^rung unb 5lnftrengung ^urüdfgelegt ]^aBen: je^t fül^rt ber

2öeg burd^ einen ©arten tjon $ifang, unb bie :präd^tigcn grud^tBünbel fd^auen

terlorfenb au§ bem 2)un!el be§ großen SBlatttDcr!^ ^eröor, ober aBer hk Äara=

tane burd§fd|reitet auggebel^nte ^ai^= unb ^anioc=$f(an3ungen, too hk golb^

18*
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gelBcn ^olBen fo a:p:|3etitlt(^ bem SGßanbexer entgegenleu(f)ten utib too et mit

einem §anbgtiff bic axm§bi(le ^noEe bet Saffatie au§ bem SSoben 5U xei^zn

'oewiai^. 2)ie S5erfud§ung !ann in bet 2^1^at nic§t lebl^aftet gebai^t toetben;

bennod^ ift Jebet ßingtiff jofott unb in bet Sßeife, ha^ e§ bie ©intüo^net felBft

noä} gettial^t toetben, an £)tt nnb stelle jn Befttafen. 5Da etl^ält mand^et

S^täget, fi(^ jelBjt getoig ni(i)t§ Untet^teg Betonet, feine ge^^ötige Zxa^i

$PtügeI, nnb hk gtanen bet ^ingeBotenennmfte^^en f(^im)3fenb nnb ftnd^enb biefe

6cene tüibetftteBenbet @ete(^tig!eit.

5£)a, too Bei ©elegenl^eit ftüT^etet i)nt(^pge, fi^on ttjiebetl^olt ^tieg nnb

S5tanbjd§a^nng etfolgte, ftiel^t 5lEe§ nnb tjetlägt §an§ nnb §of. ^ül^net lanfen

3tt3if(^en hen §ütten nm^et, bie ^üc^engätten baneBen Bieten mand^etlei jnt

Sc^an, toonac^ ha§ §etä bet ^täget gelüftet; aBet tüeitet'^inten fte!§en hu öot*

ft(^tigen S5ett)ol§net, alle§ I^l^nn bet gtemben mit ängftlic^em 5lnge üBettoat^enb.

£)a l^eigt e§ toiebet @ntl^altfam!eit üBen, ni(^t§ antiil^ten, toiE man anbet§

bie ©öentnalität eine§ UeBetfaUS öon bet öotliegenben Söegfttetfe fetnl^alten.

3n bet ü^egel fdjliegt bet 5lnfü:§tet einet 2:täget=^atai:)ane mit bem ^e=

]§ettf(^et be§ Bettetenen Sanbe§, bem £)iftti!t§d§ef, obet mit einem anbetn ^a^i=
ijobex einen S5etttag gnt ßiefetnng t)on SeBen§mitteIn aB, obet einet bet Se^teten

Betoegt feine UntetgeBenen ^n ga^Iteid^em SBefnt^e be§ ^at!t§, anf tüeli^em ba^

§etBeigef(^affte ftüdtoeife im 2^anfc§t)et!e]^t etftanben töetben !ann. 5^i(^t feiten

aBet finb alle betattigen lttangement§ nn^nlänglic^, obet hk eingegangenen

S5et:|3f(ic§tnngen loetben ni(^t geilten.

2Kä:§tenb nnfete§ bteitüö(^ entließen S}ettoeiIen§ Bei bet Ütefibenj be§ 5!Jlon=

Bnttn!önig§ ^unfa machte bk S5etfotgnng t)on na^ep tanfenb ^ö:^fen mit h^m

nötl^igen ßeBen§Bebatf bie au^etotbentlic^ften 6c§tt)ietig!eiten, oBgleic^ ha^ Sanb

fel§t Bet)öl!ett toat nnb ^Ptobncte bet mannigfaltigften ^tt in bemfelBen jn

©eBote ftanben. SOßiebet^oIte £)i§Iocationen bet Xtäget=SoIonnen, ßntfenbnng

t)on Xl^eilen be§ S^toffeS nad^ entfetnten Diftticten nnb betgleii^en 5!}lanöt)et

me^t mnfeten gnt 5lu§füi§tnng gelangen, nm nnfete 35ottätl§e gn !om:|3letiten.

5ln(^ ha§ nnnötl^ige Um^etlanfen bet SEtäget in ben @el§öften bet @in=

geBotenen ]§at bet 5lnfül§tet p öetl^inbetn, batan§ !önnen nnt jn leicht Sonfticte

ettoad^fen. 5ln§etbem ift in foId§en Sänbetn, beten S5eh3ol§net mit ben Benn^ten

2^tcigetn ftatetnifiten, too fte mit einanbet anf t)ettoanbtf(^aftIi(|em f^n^e ftei^en,

eine öetbo^:|)eIte SCßa(^fam!eit angezeigt, nm bet S5etfn(^nng §nm %xenbmä)e

unb htm ©nttoeid^en bet leiteten t)on t»otn]§etein öotBengen jn !önnen. Da§
SSefte, toa^ bet 3fleifenbe Bei längetem 5lnfent]§alte in einet (Segenb p tl^nn

t)etmag, — nnb biefe 5D^ai'ime tontbe anf meinen Hntetnel^mnngen mit gtögtem

©tfolge in 5lntoenbnng geBta(^t — , ift hie ©ttic^tnng eine§ bntd§ eine 5ltt

25et:§an tool^l aBgefcfiloffenen ßaget§, öetBnnben mit bem ^IngfteHen t)on SGßad^en,

nm ieben 35et!el^t bet ^t^tüatjen nut auf ha^ nnumgänglid^ not^toenbig et=

fc^einenbe ^a% gn Befci)tän!en.

6ott)eit e§ hiz SSet^ältniffe geftatten, l§at man au(^ bafüt 6otge ju ttagen,

bag hie S^täget Don il^ten 2ßeiBetn, toeld^e glei(^fall§ gn biefem Dienfte ]^etan=

gebogen toetben können, Begleitet feien. 3n ben öon mit Beteiften ©eBieten toat

leibet biefe, fe^t öiel ^ut ^i^f^ieben^eit bet 5Jlannf(^aft Beittagenbe, 3Setgünfti=
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gung eine nur in 5lu§na^mefäIIen geftattete, ba bie meiften grauen bal^einx, in

3l6ti?efen]§eit aller taugli(^en Wdnmx, bex ^PfCege be§ Mexbam^ oB^uIiegen

Italien.

9^ac§bem iä) eine 9leil§e bet am meiften in hie 5lugen f^tingenben Ueheh

ftänbe Bef|)rod)en, h^eld^e Beim S^leifen mit Stägern nnöermeiblid^ ftnb, tnill iä)

mi^ töieberum ben S5or3ügen nnb ben 5lnne]^mli(^leiten gutoenben, löeld^e biefe

IReifemaniet bem Söanberex eröffnet. Der 5D^enf(^ al§ SocomoBil be§ ©e^ätfg

]§at t)or hem Safttl^ier hen großen SSorjug öoran§ , ba§ er au^ felBft ^ur §in=

tnegränmung bon §inberniffen, toeld^e fi{^ nntertüeg§ entgegenfteEen
, fotoie ^nr

eigenen S5eqnemli(^!eit be§ Sfleifenben an ben 9laft= nnb 2ager:|3lö^en Beizutragen

öermag. Der gro§e Srägertro^, tüol^IBetüaffnet mit Sangen, SSogen nnb $Pfeilen,

ftellt allein fd^on bnrc^ feine SJtaffe eine ref:|3ectaBle ^Jlai^t t)or, toeld^e bem
5lnfü]§rer, unterftii|t burcj^ hk ^enerttiaffen feiner ß§!orte, hk ben ^nti) nnb

hk 3iit)erfid§t ber (Srftgenannten Bebeutenb erp^en, im fremben Sanbe t)on

t)orne^erein eine gro§e UeBerlegenl^eit pftd^ert.

@ine ber §au:ptaufgaBen, tnelc^e auf bem 5}larf(^e ben SIrägern gufaEen,

Bilbet ba§ §erri(^ten eine§ £)Bbac§§ für hk 5^a(3^t. ^Jteinem Si^ageBuc^e öon

1870 entne]§me iä) nai^folgenbe 6(^ilberung eine§ näd^tlti^en S5it)oua!§ in ben

SBälbern be§ 5^iamniam=ßanbe§ gur öoEen ^tegengeit.

„Deg 3eite§ Bebiente id§ mi{^ nit^t mel^r, benn hk @ra§]§ütten gefielen

mir toeit Beffer, fo fel^r toar i^ Bereits in ber ©eiüöl^nung an hk afrüanifc^en

6itten torgefd^ritten, and) toar iä) e§ mübe getnorben, hk Seltftange Bei nä(^t=

ltd)em 6turm mit meinen §änben gn ftü^en nnb um §ülfe rufenb ba§ ]§alBe

Sager gu alarmiren. !^um ©lud l§atte aud§ hk t)oEe Ütegen^eit il^re Flegeln

unb ©etöol^n^^eiten, öon benen aBgutDeid^en eine gütige 3^atur fid^ nie erlauBte.

^n ben frül^en 5Jtorgenftunben Bereits entfd^eibet ftc^ ba§ äBitterung§:|3rogramm

be§ 2:age§, getroft tritt man, foBalb ber ^immel fid^ aufge!lärt, ben ^arfd^
an. 5Jleigt ftd§ hk 6onne, unb t)er!ünbet feme§ ©etoitterroHen ben ]§erannal^en=

ben @u§ für hk 5Jlad^t, fo lüirb, ettoa gegen 5 Ul^r 3^ad§mittag§, §alt gemad)t

unb in ber 2Bilbni§ für ein ^affenb trodteneS SogiS geforgt. ^aum ftnb bie

©e^ädtftüd^e gufammengefteEt unb mit ben Dedten Belegt, fo tüerben aud^ fd^on

hk Steile unb 5)leffer I)ert)orge]§olt, um hk „§au§mad^er'' ju Betuaffnen. DaBei

]§errf(^t folgenbe Drbnung: „§erBei i§r Diener, ein 3eber an feinen $pia|, unb

nun toirb aufgeragt, bag hk Präger nid^t baöonlaufen , um fid^ ber 5lrBeit ju

entgiel^en. 3(^ Braud^e tiier 5!Jlann, um @ra§ gu Idolen, gttjei forgen für lange

SSaumäfte, einer genügt, um SSaft au fud^en." 5^ad^ SSerlauf t)on !aum ael^n ^u
nuten ftnb fie mit bem ®eit)ünf(^ten prüdfgefe^rt. Da Voirb ha§ ©eftell er=

rid^tet, hk ©aBeläfte an ben .g)ol3:|3fä^len lä§t man an ber 6^i|e ineinanbcrgrcifen,

fo Bilbet ftdf) ein ^orB, ber toirb mit ÜtinbenBaft umf^annt unb nun ha^ !lafter=

lange @ra§ ringsherum angelel^nt, angeBunben, unb jum 6d§lu§ eine riefige

©arBe ^ufammengefd^nürt, um fie toie eine 5Jlü|e üBer aUeS auf hie ©|)iljc ju

ftül|)en. 3n toeniger als einer l^alBen 6tunbe ift berart eine fd^oBerartige ^egel=

ptte gefd^affen, aEerbingS !lein toie ein S^eft, aBer auSreid^enb für bie $Jlad§t

unb aBfolut regenbid^t. Draußen toBt ber 6turm, frad^en hie ^li^e, unBe=

!ümmert erfreut fid^ ber mühe Söanberer einer tool^löerbienten to^e. ^eim
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6(^ttntnet etnei: üeinen Denatn:|3e, btc et fi4 felBft exfonnen unb in toeli^et

jenes ätDeifell^afte fjett Brennt, beffen @etu(^ aEetn jd^on mit ^Jlifettauen gegen hk
§nntanitöt hex SSetool^net biejet ©egenben erfüllt, fc^reiBt er hk ©rIeBniffe be§

Soges nieber. Die ^^leger ftj^aren ftd^ nm hk ßagerfeuer nnb f(^ü^en hk glint=

ntenben ^ol^Ien mit i!§rer ^rnft, tüä^renb ber MMtn öon nö(^tli(^em Stiegen

ge:peitf(^t ttjirb. £)ie§ tüar ber S^ft^nitt unferS !öagerleBen§ toä^renb be§ ganzen

Olüd^ngeS au§ bem Sanbe ber 3^iamniam nnb eine ^Jlac^t glid^ ber anbern."

Unerläglii^ ift bie 5D^itpIfe einer größeren ^[Jlenfc^ensaP jnm ^afftren ber

glüffe tüäl^renb ber Olegenjeit, faES S5öte onf benfelBen niä)i gnr SSerfiignng ftel^en.

@§ muffen SSriitfen gefc^lagen toerben, bnri^ fJäHnng großer SSänme an ben

Ufern, ober bnrc^ 5ln§f^annen ftarfer an Ort nnb 6teEe Verfertigter SLane

an§ ^inbenBaft nnb tüilben 2SeinreBen, öermittelft Wl^ex man eine 5lrt §änge=

Brütfe iiBer hen f^lnß l^erfteEt. 5lnf einem berartigen SSantüer! gefäl^rii(^fter

3lrt üBerfd^ritt meine ^aratane ol^ne jeben Unfall hen 2^onbj[ = gIu§ an ber

^^orbgren^e be§ 3^iamniam=@eBiet§.

6inb hk ginffe jn Breit ober fel^It e§ an i^ren Ufern an großen SBänmen,

fo toerben fjlöfee an§ 6c^ilf nnb bürrem @rafe geBant, anf toelc^en man ha^

&e)(iM in üeineren ^artl^ien gelaben nnb öon bem fd^toimmfnnbigen %^exl ber

^annfd^aft Bngfirt anf ha^ anbere Ufer fc^afft. 3n gleicher äßeife toerben

aisbann anä) hk 5^i(^tfd§toimmer üBergefül^rt. Tili Vielem Erfolge l^aBen fi(^

Bereits me:§rere üteifenbe ber Vermittelt SSIafeBälge anfjnBIafenben ^antfd^nd«

Böte Bebient. 5ln(^ !ann man pr §erftellnng einer leii^t tranS:|3ortaBlen gäl^re

hk im ganzen tro:pif(^en 5lfri!a fel^r l^änfigen gIaf(^en!ürBiffe Vertoenben, toeld^e

man nnr in größerer 3<i^^ pfammenpBinben Branc^t, nm ein g^Io§ Von Be=

bentenber Sragfraft gn erl^alten.

äßie man einen fd§malen , aBer fe^r rei§enben g^InB anä) o^m ^enn|nng

Von ^Jlö^en, oT§ne SSöte nnb ol^ne gnVor eine f8iMe Von ^anmftämmen ge=

ferlagen an l^aBen, gn üBerfd^reiten Vermag, BetoieS mir baS eBenfo ingeniöfe

als Ixi^m S5erfal§ren, toeli^eS hk miä) Begleitenben 9^nBier, fömmtlid^ 6(^toimmer

erften 9flangeS, Bei nnferer ^affage beS 6fne]§ am 13. ^nni 1870 in 5lntoenbnng

Brad^ten. Die SSongoträger, toeld^e eine BetonnbernStoertl^e @efc()idfli(j§!eit haxxn

Beriefen, anS getoiffen Baftreit^en S^iinben ftar!e ©eile p breiten, inbem xi)X

iagb= nnb fifd^reii^eS ßanb einen großen ^ebarf an aller 5lrt SOßilbgarne nnb

gifc^ne^e ]§at, mnßten pnäc^ft für baS tanglic^e 2^antoer! forgen. ©etoanbte

©(^tüimmer üBerf:pannten nnn heu ^toax an biefer 6teEe fel^r Verengten, aBer

mit einer @ef(^toinbig!eit Von 200 gng in ber 50^innte l^inftür^enben ^Jlng ber 5lrt

mit hm erl§altenen 6eilen, ha^ fte ^toei Sagen Bilbeten, eine unter ber DBer^

fläche nnb eine jtveite bid^t üBer ber DBerfCäd^e beS äßafferS Befinblic^e. 5!Jläd§tige

^^Me an Beiben Uferet in ben SSoben gerammt, bienten als ©tü||)nn!te für

biefe Seile, tneld^e hk SSeftimmung ]§atten, eine auS ^ei)n Wann formirte ^ette

p tragen, toeld^e fid^ hk Saften ber Slräger 6tüd^ für 6tüd^ einanber preid^ten.

Bis biefelBen an'S anbere Ufer gelangt tüaren. Diefe ßeute ]§atten eine berartige

5lufftellung genommen, ha^ fte mit ben güßen auf ben nnteren ©eilen mieten,

tväl^renb hk oBere Sage berfelBen il§rer S5rnft als Seltne unb ©tü|e biente, fo

baß hk Wänmx ber ^ette in l^alB fd^toeBenber, ]§alB Balancirenber ©teEung

j
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iä)xäq gegen ben 6ttotn ftd^ ftemmenb, bex ©etoalt be§ 2ßaffet§ Sßtbetftanb ju

ieiften unb ft(^ bennod) baBet il^tex 5lxme frei ju Bebienen öextnoi^ten. 5!Jlan

tüitb bex ©nexgie meinex Seute ba§ befte S^ugnig ni(^t öoxentl^alten büxfen,

toenn man BebenÜ, ha% ]i^ in nnfexex ^axaöane @Ie:|3^nten3ä^ne öon 170 ^funb

@etoi(^t Befanben nnb baß ^tüei i)xittel attex ^^xägex be§ ©(^toimmeng ööHig

un!unbig exft^ienen.

60 gxo§ nnn auä) bk ^inbexniffe finb, tüdä^e aEe gtüffe jux S^legenjett

bem 35oxbxingen be§ Sfteifenben entgegenfteHen, fo exfd^einen fte bod^ gexingfügtg

im $ßexglei(^ ^n bex oft t)ielmal§ im SSexlaufe eine§ einzigen ^agemaxf(^e§ ftd^

lüiebex^olenben 5flifexe be§ 6{^lammBaben§, bk bex 5lfxi!axeijenbe p biefex

3a^xe§3eit üBex fic^ exgel^en laffen mn^. ^ein ßafttl^iex tüäxe im 6tanbe, bie

gxo^en Snmpfniebexungen im Belabenen 3uftanbe gu buxc^toaten, toelt^e aEen,

jelBft ben üeinften, ©etoäffexn in bex 9läl§e bex fübtoeftlic^en 2ßaffexf(^eibe be§

^^lilgeBietg einen fo eigentl§ümlid§en ^^axatkx anf:^xägen. Duxd^ bie legten

3:ageBü(3§ex öon ßiöingftone ftnb ä:^nli(i)e S^exxaintjex^^dltniffe im @eBiete be§ ijon

il^m entbetften SnalaBa nntex 4 Bi§ 5 @xab füblid^ex SSxeite jnx aEgemeinen

^enntniB gelangt. ^O^leine @xfal§xnngen Betxeffen ein ©eBiet, toeI(^e§ ft(^ untex

benfelBen @xaben, aBex in nöxblii^ex SSxeite nnb nngefäl^x nntex bemfelBen

DJlexibiane an§be^nt. ^ux 61§axa!texiftxnng biefex eigentl^ümlid^en Ufexfüm^fe,

bexen ^affage in bex 9fiegel eine ^IBftnnbige 5lnftxengnng exT^eifc^te, möge foI=

genbe meinex ^^leifeBefd^xeiBnng entlel^nte 6d§ilbexnng bienen, toeId§e fi^ anf ben

UeBexgang üBex einen f8a^ an bex ^^oxbgxenge be§ @eBiet§ t)on Uanbo, eineS

§än^t(ing§ bex 5^iamniam, Be^iel^t.

„3e^t exft Begannen bk exnftli(^exn d^kamn afxi!anifc§ex gngtoanbexnng,

benn foI(|e 6üm^fe mußten bnxi^toatet toexben; ba toäxe fein SKagen, eBenfo

toenig ein üleitex bnx(^ge!ommen, au^ txagen Tratte man ftt^ nic^t laffen !önnen/

. ol^ne bk Beftänbige ©efal^x einex locit f(^limmexn UnBequemlit^feit, nämli(^ bex,

^leibex nnb S'lotigBnd^, bie man fo foxgfam anf bem ^o:pfe txug, in ben fc^toax^en

@xbf(^Iamm geBettet ^n feigen, ^a lagen mobexnbe SSanmftämmc, bie anf

f(^Iü^fexigex Untexlage Beim SBetxeten fid^ bxe!§ten loie eine SOßeEe, anbexe toaxen

glatt nnb Boten bem gn§ feinen §alt, bannc.famen tiefe 2ö(^ex t)on 3Baffex

exfüEt, obex t)on fd)toimmenbex Sßegetation bexxätl^exifd^extoeife üBexberfte gaE=

gxnBen, ba gaB e§ ein (5:|3xingen t)on @xb!lum:pen p @xb!lnm^en, mit $Balan=

ctxen nnb I^aften öexBnnben; öexgeBcng \df) ft(^ bk §anb na(^ §ülfe um,

ungaftli(^ toiefen bie fägeaxtig Bexanbeten ^anbanu§Blättex jeben ^änbebxudf

^nxM.

äöeitl)in exft^aEten bie @inöben einex t)iele 5!Jleilen toett gänjlid^ nnBe=

tool^nten SBilbnife öon bem geEenben ®efc§xei nnb bem Säxm bex bu-xä) ba§

SCßaffex plätf(i)exnben Slxägex; be§ 6(i)im:pfen§ unb glud^en§ bex 9finBiex unb be§

®e^oltex§ bex 6!lat)innen mit il^xen 6(^üfjeln, ^xBi§fdualen unb (SialaBaffen,

tüoEte e§ im biegten ©ebxänge ätoift^en ben ftad^eligen ^f(^ungel§ fein @nbc

nel^men. 5ln öielen 6teEen üBextönte dn lnftige§ ^aUo^ au§ l^unbext ^el^len

ben SBixxtoaxx bex Stimmen; ba§ galt bann immex einex 6flat)in, bie mit

il^xem ganjen Mt^enfxam in einex 2a^c öexft^tounben toox; nnb bie ^xBi§=
jdialen txieBen üBex il^x auf bex txüBen birfen glut.
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«Dtit bem 5ln= unb 5lu§!letben unb 5Dut(^it)aten toax inbc§ Bei fol(^et @e=

legenl^ett titd^t aEe§ getl^an, benn naä) boHbrac^tem 2ßet! BlieB no(i^ ha^ noii)=

tuenbige @ef(^äft einer Ütetnigung t)om fc^tüatäen ©d^Iamm unb §umu§mobet

üBtig, bet jäl^e am ^öt:pet l^aftete. 5Da§ tütfifdie, jebem ©inbttngltng in feine

©el^eimniffe fo abgeneigte ßenttalafrüa ji^ien ba eine fötmti(j§e 6(^abenfteube

3u andern, ben tnei^en ^Dtann tt)enigften§ füx futje Qeii ju einem ebenfo

fd^toarjen ©ebilbe umäugeftalten h)ie hk üBtigen ^enfc^enünbet, hie e§ gto§=

gebogen; au§ Malice ttjutben i:^m ha no(^ t)erf(^iebene eBenfo fd^toaräe S5lut=

fanget angel^ängt. 5la(ft ftanb er ba unb fröftelnb im Sßinbe, ^umal bei

nebeliger 5}torgen!ü]^Ie ber ülegenjeit, big l^ilfreic^e ©eifter in irgeitbeiner noiJ§

unberül^rt gebliebenen 5Pfü|e reinem SBaffer ^nm 5lbf:|3ülen entbedt l^atten. 5Dann

toiebemm, — eine ft^öne S5efd^eerung! — fiel ber ^liä auf hu bito S5IutegeI, hk
an ben Steinen Thingen; gum ^ulter^orn mu§te man greifen, um fie abfaEen

3U machen, unb hu Meiber tränüen ft(^ mit unnü^ öergoffenem S5Iute. 5lEe§

ba§ im Getümmel be§ 3ii9§/ bef|)ri|t öon ben 2^ritten ber S5orüberäiel^enben,

!auerte man ängftli(j§ auf einem ^ßolfter aufgefta|)elter g^arrnfräuter, ober auf

faulenben S5aumftämmen ein trotfene§ $piä|(^en fui^enb."

3{^ !önnte 25änbe füHen, tDoHte i^ jeben einzelnen Uebergang über hu
f8ää)e unb ?^lüffe biefe§ Sanbe§ mit glei^er ^u§fül§rli(^!eit be^anbeln, tou ben

foeben gefc^ilberten.

i)0(^ ttjenben tüir un§ nun toieber p ben Dbliegenl^eiten be§ Xräger§ , in=

fofem fie ber S5equemlic^!eit be§ S^leifenben in biefen unttjirtl^Iii^en äßalbein=

oben getnibmet ftnb. Unter hu Dienftleiftungen , toeli^e ber ermübete ^eifenbe

t)on ben §unberten i^m aur S5erfügung ftel^enben Rauben ertoartet, gehört mä)
ba§ ©infammein t)on bürrem ^olg für hu ßagerfeuer ber ^Jlac^t, ba§ §erbei=

f(^affen be§ Xrin!toaffer§ unb auf ber 3agb hu §ülfe beim S^^^^Ö^^ ^'^ 3ort=

fc^affen be§ erlegten Sßilbe§. 3Benn ft(^ in ber M^e unfere§ $fabe§ SOßilb

geigte unb hu localen 25erT§äItniffe einer 35erfoIgung günftig Inaren, fo eröffnete

t(^ mit einigen SSegleitern hie 3agb. 3Bar biefe öon ©rfolg gefrönt, fo burfte

be§]§alb nodj nic^t ber lange ^u^ ber ^araöane in'§ ©toden geratl^en. Unter=

bre^ungen ber (Kolonne mugte man unter allen Umftänben ju öermeiben

fud^en. 3(^ filterte mir in biefem gaEe meine SSeute in ber äöeife, ha%

i^ einige ßeute 3urü(llie§, toelc^e ba§ äßilb abguT^äuten unb gu jerlegen

]§atten, toäfirenb i(^ ber ^aratane al§ ^^ai^jügler folgte, um t)om ßager:pla^e

ber !ommenben ^^lac^t hu gur 5lb]§oIung be§ gleif(^e§ benöt^igten S^räger gu

entfenben.

3n foI(^en ^äij^ten famen hu Präger !aum ^ur Ütul^e, fie Verbrachten

t)ielme]§r hie hem 6(^lafe abgerungenen 6tunben mit bem £)örren be§ gieifc^e»

über htm geuer, auc^ toar mir einige ^ale i'^re DienftfertigMt, fobalb e§ fid^

um ettoa§ @gbare§ l^anbelte, befonber§ hex ber ^Infertigung öon gleifd^ejtraft

na(^ ber Siebig'fc^en 5!Jlet^obe öon großem 5Jlu|en, inbem fie mir hu bagu t)er=

toanbten Waffen auf ben mitgefü!§rten ^oljbrettern ^erl^atfen mußten. Ueber=

]§au)3t toar hu nä^tli^e Unruhe meine§ großen 9leifetroffe§ eine berartig auf=

regenbe, ha^ erft SBod^en vergelten mußten, beöor i^ mid^ an biefelbe getoöl^nt

l^atte. 5Jlan öergegentoärtige fid^ aber aud^ ba§ grote^fe SSilb, toeId^e§ hu
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gal^lreii^en (5)tu|)^en ber fd^maufenben , tanjenben unb fc^teienben Sieger jur

^^lad^t^ett, nad^ ben €>ixa^a^tn unb Sorgen be§ 2;age§, bem SBanbeter in afxi!a=

tttfd^er Sßalbeinfam!ett t»ot bie klugen filierten:

@in mat!tartige§ ©etümmel l^at fic§ im SBalbe au§geBteitet, lüo nod§ Dor

toenigen Minuten ber fc^eue %xiii einet ftüi^tigen 5lntilo:|3e toeilte. 2)a§ laute

©efumme ber ^laubetnben, @eftüulirenben , miteinanbex 6txeitenben toixh ab

unb 5U öon einem !xäftigen (5;ommanbotufe untetBxo(^en, l^in unb tnieber lobett

ein neue§ Sagexfeuex ^oä) auf unb ba§ ^un!el be§ Sßalbeg etftral^It öon ^ai)h

lofen Sid^texn. Seber einzelne S^täger f(^ü|t fi(|, fo gut et !ann, gegen ben

!alten %i}au bet 5^a(^t, unb bie 5lfd§e ift feine k)^d^. Sflaud^tooüen uml^üHen

bie gan^e Sagetfcene, ein Btennenbe§ ©efül^I in ben klugen öetfc^eud^t jeben

Schlaf unb fotbett jut SSetnunbetung be§ ]§ettlic§en 6tetnenl^immel§ auf. Um=
ftoffen t)om magif(^en 5P^onbf(^immet etfd^eint bem S^leifenben aEe§ töie öon

einem gto^en 2^1§eatetf(j§Ieiet öetbeilt, bet aEmälig \iä) lüftenb, im gintetgtunbe

hk §öEe fic^tbat U)etben lä^t, mit §unbetten fd^tüat^et Teufel, bk auf eBenfo

t)ielen flammen Btaten. 60 Befc^affen toat mein t(igli(^e§ 5Jla(j^tIaget, fo oft

ic§ t)on einet gto^en ^^tdgetgal^I Begleitet teifte.

3ut ßl^ataltetifti! biefet 5ltt Steifen mögen no(^ einige ^IngaBen üBet hk
€tbnung be§ S^qe^ unb hk SSefi^affenl^eit bet ^Pfabe auf ben gtö§tentl§eil§ fel§t

ebenen ^Vaä^m öon ß^enttalaftüa bienen. ^c^ l^atte öotl^in ettoäljnt, ha^ hk
S^täget, t)on il^ten 2)iftti!t§=25otgefe|ten angefül^tt, an hem pm 5lufBtu(^ feft^

gefegten 2^age fii^ in bet ß!§attumet 9Ziebetlaffung gu öetfammeln l^atten.

£)iefe ^iftti!t§(^ef§ Begleiten biefelBen aud) getnöl^nlic^ toäl^tenb bet gangen üteife

ol§ if^xe 5lnfü^tet unb ^luffel^et. SSäl^tenb be§ 5!)latfc§e§ Bilben hk S^täget

na(^ il^tet $et!unft @tu:^:|3en, hk gut Otbnung be§ 3uge§ immet fttenge inne

gel^alten toetben muffen. £)ie mit ^euettüaffen au§getüftete 6ölbnetf(j^aat,

tneld^et aud^ toäl^tenb be§ ^atf(^e§ felBft bie (Sid^etftettung bet gangen ^ata=

t)ane gegen feinblid^e 5lngtiffe obliegt, tnitb in bet Siegel in btei Sl^eile getl^eilt,

ein iebet mit feinet j^dijm an bet 6:|3i^e. £)ie etfte 5lBtl§eilung etöffnet ben

3ug, hk gleite f(^teitet in bet ^itte feinet Sängenau^bel^nung , tüo auä) ben

gtauen i^t $pia| angetoiefen ift, einiget, unb bie btitte Bef(^lie§t ben 3i^9- ^^^

gal^nenttäget bet l^intetften ^IBtl^eilung ift bet le^te 5!}lann im 31^9^ ^^^ ^^^f^^

batf leinen ^^ac^güglet mel§t in feinem Ülüden bulben.

S5ei ^lu§:|3affagen, Beim £)ut{^3uge butc§ bid^te Ufettoälbet unb an aEen

6tel[en, tüeli^e butd^ bie 5^atut il^tet SocalBef(^affenl)eit eine .ej:ce^tionell etljöl^te

©efa^t oot unettoatteten UeBetfäEen batBieten (leitete tid^ten felBftt)etftänblid[)

eine SSettoittung ol^ne ©tengen an, unb hk kugeln öetfel^len im äöalbe§bidKdl)t

i^te Sßitlung), toetben tool auä) eigene 6tteifcot:|3§ fotmitt, toeld^en hk 5luf=

gaBe gufäEt, alle S5üfc§e gu Seiten be§ ^fabc§ ftei gu galten.

£)ie ßängenau§be^nung bet Xtägetcolonnen ift in l^äufigen j^äKen eine fo

Bettäc^tlid^e, ba^ auf lutgen 2^agemätfc^en hk %^k Beteit§ §alt gemai^t l^aBen

!ann, toäi^tenb hk Clueue noc^ laum ben 9taud§ bet im Ütüdcn gelaffenen

Sagetfeuet au§ ben 5lugen öetloten l^at. 5Diefe§ eigent^ümlid^e SSetl^ältni^

flnbet feine @t!lätung in bem Umftanbe, bag nad§ centtalaftüanifd^em 9teife=

Btaud^ aEe ^täget ftet§ in einet ßinie, einet l)intet bem anbetn, tnie im ®änfe==



272 2)eut|(^c 9fiunM(^QU.

Tnatf(^e, be§ 2Dßege§ ein^etäugiel^en "ijdbm. ^ie ©nttoidtelung etne§ folc^en !^nqe§

Bietet jut OJlotgenäeit, Beim 5lufBtu(^e, imgead^tet aUet SBemül^ungen ber 3ug=

otbnet, oft ein ^ilb unBef(^teiBIid^et 35extt)ttrung , nantentlid^ tt)enn ftc§ ha§

9^ac§tlaget inmitten eine§ biegten ©el^öIjeS Bcfanb. ^inbeften§ eine l^alBe

Stnnbc ift in foli^em gatte etfoxbetIi(^ , nm hu gef(^Ioffene 9flei^e l^etjuftetten.

5Jlut in toenigen ©egenben nämlic^ geftattet ba§ 2^ercain im äquatorialen

3lfti!a ein ^^eBenein^etge^en in meisteren S^ieil^en, benn bet (5ita§touc§§ ober hit

SBäume unb ba§ llntetl^olä treten |o hiä)i an ben $Pfab l^eran, ha^ in ben

meiften fJäHen eBen nur 9^aum für eine§ 50flanne§ SSreite frei BleiBt. 5lu§ ber

^ttte be^ S>^^^^ Iierau§ bie %ete p getüinnen, toar unter folc^en Umftänben

für miä), fo oft i^ einen S5orf:prung Bei hen für mic^ burc^ bit noti^toenbige

@nt!leibung fo ^eitrauBenben ^aä)= unb 6um:|3f:paffagen gewinnen tooEte, faft

immer ein ®ing ber UnmögK(^!eit. Wc $Pfabe in ßentralafrüa ftnb t)on einer

berartigen 6(^ma(!^eit, ba§ fie ft(^ toäl^renb ber Otegengeit toie enge ©:palte in

ber ^Prärie au§ne^men; raufd^enb t^eilen fi(^ öor ben Schritten be§ 2öanberer§

hie ^ogen be§ ®ra§meere§, unb ber t)on il^nen aBgeftreifte 2^1^au Bene^t feine

Kleiber glei(^ htm bi(^teften biegen.

6elBft nac^ erfolgtem 6te^:|3enBranbe l^inbern hie 6to:p:peIn be§ ftarren,

oft ro^rartig feften (5^rafe§ jebe§ g^ortfommen jur 6eite be§ ^fabe§. £)iefer

ift getoöl^nlic^ fo tief ausgetreten, bag er einer ütinne gIei(^!ommt, in toeli^er,

fo oft e§ geregnet, ha^ angefammelte SQßaffer burd) hie ütaumöerbrängung fo

Bieter ^ü%e in leB^aften 5lBftu§ gerät^. goft aller Drten Befi^en foI(^e $fab=

rinnen genau hie breite einer menf(^Ii(^en g^ugfo^le, unb e§ fiel mir anfänglich

ft^toer, meine ©angart, o^ne hie fjü§e t)erftaud^en p machen, mit berienigen

ber ^'leger in @in!lang ^u Bringen, toeli^e i^re gufeta^fen gerabe Oor \iä) ^in

in ein unb biefelBe ßinie faEen p laffen ^pflegen.

i)ie foeBen au§einanbergefe|te S5ef(^affenl§eit ber centralafri!antf(^en $fabe

fd)lie6t au(^ jebe ^Intoenbung t)on 5toei= ober öierräbrigen Darren au§. 6tanle^,

ber ßit)ingftone=ginber, toel^ex ein berartigeg (Sefäl^rt $ProBe :^alBer mit auf

bie Sfleife genommen, mu^te baffelBe, toie au§ einer 5lBBilbung in feinem 2ßer!e

:^ert)orge:§t, fd^lieglic^ auf hem ^o^fe eine§ 5Eräger§ baöon tragen laffen. 3lu§

bem angefül^rten ©runbe toürbe aud^ ba§ 2^ragen öon 6änften burt^ öier ^en=

fi^en bort gu Sanbe unmöglich fein, toenn hie 2^räger nic^t im 6tanbe toären,

in einer ßinie l^inter einanber p ge]§en. ^^tüei SEräger genügen aBer nic^t für

bie Saft einer ^al^re, toeld^e ben ^ör:|3er eine§ fd§n)eren 50tenf(^en trägt. 3m
5^otl§falle mu§ man üBerf(^üffige Präger gur ^i§:|)ofttion ^aBen, um einen häufigen

2ße(^fel ber f(^neE ©rmübeten eintreten laffen ^u !önnen.

@§ gieBt inbe§ ein ©efäl^rt, tüeld)e§ in ßentralafrüa fel^r tool jur 5ln*

iüenbung gelangen unb eine gro^e @rf:|3ami§ an 2^räger!räften gur fjolge !§aBen

tonnte, ^ehem Sfleifenben, ber ^^ina Befud^t ^at, toirb e§ toolBe!annt fein,

ha% in jenem ßanbe ein gal^r^eug im (SeBrauc^ ift, toel(^e§ fit^ auf guten,

feften SOßegen au^erorbentlid^ 3ur gortfd^affung fd^toerer Saften Beloäl^rt, oBgleid^

jur SBebienung beffelBen hie ^raft eine§ einzigen ^pfleufd^en genügt. 6§ ift ber

fogenannte d^inefif(^e Darren, toel(|er auf einem einzigen großen ^ahe rul^enb,

(ba§ le^tere Befinbet fid^ unter bem 6d^tt)er|3un!t ber Saft, nid^t t)or bemfelBen,
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tüie Bei unferen ©d§ieBe!atten), ba§ öon einem ©efteE jut 5lufnal§me ber

Saft üBet^tüd^t unb üBetBaut tottb unb t)on einem ^enfd^en, bet nur auf hie

Sßal^tung be§ @Ieic^gett)id§t§ ju atzten, im üBtigen aBer toenig ^taft 3u feinet

f^ottBetoegung oufauBieten ]§at, t)oxtüättö gefd^oBen toexben !ann. £)et d^inefifd^e

faxten, toelc^er fid^ an^ toegen feinet gto^en ßeid^tigfeit im leeten ^i^ftcinbc

füt hk ^Paffage öon ^Jlüffen unb 6üm:|)fen Befonbet§ em:^fie]^It, bütfte au§=

nel^menb gut SSefal^tung bet f(^malen, tt)ot)l fel^t feften unb l^atten, ftet§ aBet

eBenen ^fabe t)on 5(fti!a geeignet etfd^einen. ^a^ meinet Söeted^nung toütbc

ein S^leifenbet, toeld^et fid^ biefeg ga^^tjeugS jut ^ottfd^affung feineg ©e^ädfg

Bebienen tooKU, immet nod^ mit bem fünften %^exl feinet getüöl^nlid^en SEtäget

au§!ommen, felBft toenn et 3toei 5!Jlenfd^en, b. I). hen einen gum 6d§ieBen, ben

anbeten ^um S^e^^^ be§ ^atten§, einfpannen mü^te,

3n bet Sll^at l§at bet d^ineftfi^e hatten Bcteit§ auf bem legten gelb^uge

gegen hie 5lf(^anti'§ S5eth3enbung gefunben, nad)bem et mit lange juöot auf

allen meinen äßanbetftta^en in Slftüa Beftänbig aU ha^ 3beal üinftiget @e=

:päd^§Befötbetung totgefd^tneBt ]§atte*). S'^ti foIc§et hatten finb öot ^utjem

unfetet 5lfti!anif(^en @efeEf(^aft feiten§ be§ Btitifd^en ^tieg§miniftetium§ pm
©efd^en! gemad§t tüotben unb nad^ bet Soango!üfte aBgegangen.

3d^ :^aBe gleid^ am ©ingange ettüäl^nt, ha^ ha^ S^leifen mit Od^fengefRannen

unb gtofeen fd^tüeten SBagen, tneli^e eine ßaft tion üBet ätoanjig dentnet fott=

Belegen können, im füblid^en 5lfti!a im ©eBtaud§ ift. 5lEe Steifen in'§

3nnete tüetben bafelBft auf fold^en SBagen au§gefül^tt, ttjeld^e ungefäl^t Bi§ jum
^tüan^igften @tabe füblid^et SSteite öotpbtingen öetmögen. SBeitet^in gen

^flotben Behauptet bie 2;^etfe=gliege ha§ ^elb gegen jebe 5ltt gugtl^iet unb bet

^SJlenfd^ ttitt al§ Saftttäget an il^te 6teIIe. 5!Jleine§ @ta(^ten§ toütben fid^

bem SSotbtingen biefet fd^töetfäHigen, aBet üBetaug bauei^aften ©efäi^tte, innet=

l^alB be§ (SeBietg be§ ©aaeEenfttomeS Bi§ jum fünften @tabe nötblic^et SSteite,

!eine 6d§iüietig!eiten in ben Sßeg ftetten. ^ud§ an ben nötl^igen SugtT^ieten

bütfte e§ in jenen ©egenben nii^t fel§Ien, ttjenn nut ßeute t)ot!^anben tüäten,

hie fie aB^utid^ten öetftänben unb hie SBagen felBft an Ott unb 6teHe gefd^afft

töetben !önnten.

S)et ©eBtaud^ iebet 5ltt auf 9läbetn Betüegtet 25e^i!el ift im @efammt=
geBiete bet 5JlilIänbet füblid^ t)om eigentlid^en 5leg^:|3ten (man !ann fagen, füb=

lid^ t)on (^aixo) ein jut ^^eii nod^ böllig unBefanntet; felBft in 5leg^:|)ten fel^It

e§ an ßanbftta^en, auf tüeld^en ^läbet tollen, ha fein SSebütfni^ baju t)ot=

l^anben ift, fo gtog aud§ hie 50^enge t)on 3Bagen attet ^tt in ben Beiben §au:pt=

ftäbten be§ Sanbe§ etfd^einen mag. 51I§ eine Bejeid^nenbe ^l^atfad^e !ann iö)

e§ auffüllten, baß jut Seit meine§ le|te§ SSefudt)§ in ß^l^attum, einet 6tabt,

bie 40,000 ©intool^net ^'di)lt, nut ein einjiget ätoeitöbtiget hatten ejiftitte,

beffen Sflöbet nod^ bap üet!el§tt aufgefegt tüaten.

5lu§ ben unt)ettüdEBat ftaBilen Htäuftänben aftüanifd^et 2öilbni§ ]^etau§

^at fomit ba§ 9tab, biefet toid^tige §eBel in bet ©efammtcuUut bet ^ifto=

*) 23gl. SBonb II, ©eite 323 unb 324 inctne§ 9?cifeh)ctfä ,^m ^craen tJOit 3lftifa", toofelbft

biejct ©cgenftanb au§füt)rlid^er bcfjanbelt tootbcn.
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tifc^en Slßelt, unfere S3etxa(^tung ttJteber ben im (Eingänge Bctül^tten gottfi^tttten

bet 9fleuäeit gugefel^tt.

Segen ttjtr un§ aljo jum ©(i^Iuffe nod^ bte ^tage t)ox: Sßobutc^ laffen ft(^

bie ie|tgen :|3nmtttt)en unb un3utet(^enben %tan§:|30ttm{ttel 6enttalaftt!a'§ ei:=

fe^en, tüel(^e ben §anbel mit ben tieferen S5innenlänbexn nux auf hk ^oftbatften

^ßrobucte, beten e§ fo toenige in biefem äöelttl^eile gieBt, Befd^ränlte unb hk

bem S5orbtingen ber g^orfd§ung§xeifenben fo unükrtüinblic^e §inbexniffe fd^affen?

fo mu§ fid^ unfete 5lufmet!fam!eit ^eitgemägex SBeife gunäd^ft auf hk S5et=

toenbung ber 2)am^f!raft richten. 6oEen hk ?^Iüffe f(^iff6at gemati^t, foEen

ßifeuBa^nen erbaut toetben?

3Bie fd^on angebeutet, brol^t bie ben glüffen Don 5lfti!a pgeloiefene SteEe

im Söelt^^anbel aud§ für aEe !ünftigen Seiten eine geringere ju Bleiben, al§ fie

e§ in irgenb einem anberen Söelttl^eile getoorben. Die S5erl§ältniffe in ben oBeren

5JliIgeh)äffern fteEen in biefer §inft(^t ein eBenfo ungünftige§ ^rognoftüon, toie

biej-enigen am 3^iger, toelc^er le^tere Bereite feit breigig ^aftren auf eine toeite

6tre(Je feine§ Saufet t)on £)am^fern Befal^ren tüorben ift. UeBeraH fel^Ien bie

6ammel:pun!te be§ $anbel§ an ben Ufern, hk eigentlid^en 6ta:|3eI:|)Iä^e liegen

oft toeitab im unzugänglichen SSinnenlanbe, unb ©uro^päer toie 5lraBer mußten,

too fie bem §anbel eine erweiterte S5aft§ geBen toottten, fid^ fel6ft erft ber=

artige 6ta:|3eI^Iä|e fd^affen.

2Ba§ hk öoEftänbige @rfc§lie§ung be§ 5^il§ gur ununterBrod^enen 2öaffer=

ftra§e anlangt, fo toürbe eine ^efeitigung ber ungel^euren ßataracte mel^r Soften

terurfac^en al§ hk Einlage t)ielfad^er ©(^ienentoege an feinen Ufern. £)ie @r=

Bauung einer fold^en Befinbet fid^ aEerbing§ Bereite im 3öer!e, inbem nad§. bem

$piane be§ 3ngenieur§ gotoler öon Uabi §alfa, am S5eginn ber ^toeiten 5^il=

ßataracte, üBer i)ongoIa unb burd§ hit S5ejubafte:p^e eine @ifenBal§n nad§ (5!l§ar=

tum im SSaue Begriffen ift; fie toirb eine ßänge t)on l^unbert beutfd^en 5D^ei(en

]§aBen unb hie Soften finb auf l^unbert ^JliUionen fjran!en Berechnet toorben.

2)ie SSebeutung be§ 5^iltl§al§ für ben SBeltl^anbel ift inbeg, t)erglei(^en toir

bamit hie üBrigen gluglänber 5lfri!a'§, in biefem Söelttl^eile eine fo ejceptioneEe,

ba§ man hie SSermut^ung au§f:|3red^en !ann, hie S5oEenbung be§ großen S5aue§

toerbe getoiß für lange Seit o^ne 5Ra(^a^mung BleiBen.

3in aEen Säubern Bezeichnen hie ©ifeuBal^nen nur einen ttieiteren 5lu§Bau

Bereits öorl^anbener unb p l^ol^er 6tufe ber S5oE!ommenT§eit geBrac^ter (S;ommu=

nication§mitteI unb^unftftraßeu; ober, too hie^ nic§t ber ^aU loar, tourben

fie bod^ in @egenben errid^tet, hie fidt) buri^ hie (Eröffnung öon 6d^ienentoegen

erft mit 5D^enfd^en ju füHen l^atten, toenn biefe ba^u angetfian unb toiHenS

toaren, einen großen @ifer für hk @rfd§Iießung ber natürlid^en 9lei(^tl^ümer ju

Be!unben. 6oldf)e S5ebingungen fel^Ien in (^entralafrüa. Die g^rud§tBar!eit

feine§ S5oben§ toirb meift üBerfd^ä^t. 5^ie aBer toirb ber @uro:päer fi(^ in biefen

(Segenben p acciimatifiren tiermögen, er toirb im günftigften ^aUe energifd^e

fSöltex be§ £)ften§ an hie 6teEe ber :pafftt)en. ^^legerftämme 3U fe|en fud^en

muffen, hie eöentueUen SSobenfd^ä^e 5lfri!a'§ einmal öon ß^inefen= ober 3nbier=

]§anb i^eBen laffen.
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Einige 25erBeffetungen, toelc^e fi(^ unter ben gegentoättig batgeBotenen S5er=

l^ältniffen füx bie S5efötbetung§nttttel im äquatotialen 5lfti!a emipfe^Ien liefen,

^ahe x^ Bereits attbeutung§tt)eife Berül^rt; iä) ^abe be§ (^ineftfc^en ^arren§ er=

tüäl^nt unb barauf l^ingetoiefen , ba§ ber @infitl^rung jübafri!onifd)er £)(^fen=

tüagen in einem großen Z^zile hk]e§ immenfen ©eBiet§ fcinerlei emfte 6(^tt)ierig=

fetten im SGßege ftänben; ha^ felBft hk S5elaftung be§ Olinbtiel^g in mani^en

Stritten, tno ineber ^ameele nod) (^jel 6tanb ju l^alten Vermögen gegen hie

©inflüffe be§ ^Iima'§, al§ ein toillfommener gortfd^ritt in biefer §inft(^t 3U

Begrüßen fein Mrbe, l^aBe i^ au^ g^aeigt. 3(^ fann nur mit bem S^atl^e

fd^Iiegen, tüelt^en id§ fc^on öfter§ toieberl^ott ^aBe unb ber, t)on maßgeBenberer

6eite*) au§ge^enb, t)or ^ur^em hie ^flunbe burc^ unfere S^^tungen machte, ber

tnbe§ für immer in hie Kategorie ber „frommen SBünfi^e" ju fteEen fein tüirb,

fo lange nod^ menf(^Iid§e ©etoinnfud^t hie @ef(^ic!e ber Sßelt Bel^errfd^t. 2)er=

felBe lautet: ,3ebient @u(^ äunäi^ft jener 5!JlitteI, toelc^e in biefen ßänbem hie

^aiux ßuc^ felBft bargeBoten, richtet ben afrüanifd^en (ile:|)]§anten aB, toie man
e§ t)or jtoeitaufenb Salären getl^an, öerjit^tet auf ben nu^Iofen 2:anb be§ @lfen=

Bein§, tretet bem S5ernic§tung§!riege entgegen, toeld^en ber 5!Jlenf(^ biefem ^0^^
BegaBten @efc§ö:pfe Bereitet."

*) Dr. 21. ^Petemann: SDie htui^ä^i afxifanifd^e ©jpcbition unb i^re SBefötbetungSmittel.
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^crbinanb Jiaffaffc

üor ber Agitation.

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo.

Virgil-Lassalle.

@tn§ bet ©retöniffe, ttJelc^e in btefem 3al§t^unbext ©uro^a am metften

üBettaf(^t unb öettüunbett ^Ben, ein @teigm§, ha^ ^u tjerftel^en man ttngS in

ben t)exf(^iebenen euto:|3ätj(^en ßänbexn immet noc^ hu mi^lnngenften 35etfud§e

mad^t, ift bex $Pxoce^, bnxc^ tpelc^en ba§ £)eutf(^lanb §egeF§ fit^ in ba§ ^eutf4=

lanb S5i§max{!'§ öextnanbelt ]§at. ^alb jpxid^t man, al§ jet ba§ alte @ef(^Ie(^t

ux:^lö^Iic^ auggeftoxBen nnb bex nene 6tamm tt)nxäeEo§ in hie ^ö^t gefdjoffen,

balb, al§ l^aBe eine tt)enbif(^=flat)if(^e $Pfxo:^fung ben 6tamm öexbexBt obex t)ex=

ebelt. güx Einige ift ba§ neue £)eutfd^Ianb bex 5!Jlann mit bex eifexnen Wa^h.
Da§ alte :^l^ilojo:t3l^if(^ = :|3oetif(^e @efi(^t fei ba§ ttja^^xe, unb haxhUx ^dbt fii^

ie^t ba§ ^xeugent^um gelegt, it)ie bie 5!Jlaö!e üBex Jenen unglütfHt^en @efan=

genen. 5lnbexe machen hie ©ntbedtung, hü% ha§ alte ]§axmlo§ xomantif(^e ®eft(^t

eben bie 5Jla§!e getoefen fei, l^intex tt)el(^ex fid§ bie je^t l^ext^oxtxetenben ttjal^xen

3üge j§eu(^Iexif(^ bexbaxgen. Die eine biefex 5lnfi{^ten ift fo unöexftänbig tüie

hit anbexe, unb heihe Bexul^en auf bexfelben Un!enntni6 t)om @nttt)i(!Iung§=

gange be§ mobexnen Deutf(^Ianb§. 3Bex biefen in bex ßitexatux ftubixt, ttjixh

©d^xitt füx 6d§xitt texfolgen !önnen, tüie bte 3been, hie §anblung§tüeife unb

hie SeBen§anf(^auung bex neuen ©enexation ft(^ oxganijd^ au§ benen bex fxü^exen

enttüidelt l^aBen. i)ie Muft ätnifd^en ©egel'S unb 25i§maxc!'§ S)eutf(^lanb füEt

ftd^ bann füx hm ^liä aHmä^lic^ au§, hie ^]§^fiognomien auf biefex unb auf

ienex 6eite bex ^luft geigen öextnanbte 3üge. ©ingelne intexeffante unb f(^axf

maxüxte ^^^ftognomien, tt)el(^e ft(^ !xäftig t)om §intexgxunb bex @ef(^ic^te aB=

]§eBen, Bejeit^ncn an unb füx fic^ f(^on ben UeBexgang unb hie SSexfi^mel^ung

be§ @eifte§ge:|3xäge§ jtoeiex ©enexationen. Untex biefen ^]§t)fio,gnomien l^at

Deutfd^lanb !aum eine intexeffantexe unb fc^äxfex gefc^nittene aufptoeifen, aU
bie gexbinanb Saffalle'g (Sx h)ax geBoxen ben 11. %pxii 1825, unb

•
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ftatB an einer 2)uelln)unbe ben 31. 5lngnft 1864. @r toax ein l^etöortagenber

6(^üler |)eger§, unb man ^at i^n feiner S^ii ni^i o^ne fc§einBaren ©rnnb

S5i§marc!'§ Se^rer genannt; benn lägt ft(^ eine birecte @intDtr!nng auc^ nt(^t

na(^tt3eifen, fo Traben boc^ in ber inneren toie in ber änderen ^olitit bie §anb=

lungen be§ großen Staatsmanns auf entfd^eibenben fünften ha^ Programm

beS :p]^iIofo:p^if(i)en 5lgitator§ genau jur ^uSfü^rung gebrai^t.

1.

SCßer SaffaEe !ennen lernen toiU, mu§ mit bem 6tubium feiner j^hiq^

f(^riften Beginnen. 5Jlan Bleibt nit^t !alt Bei ber Seetüre biefer $Profa: ein

augerorbentlic^eS Söiffen tüirb l^ier t)on einer burc^auS mobemen, ftreng logifc^en

unb ftreng fac^lid^en, S5erebtfam!eit Be!§errfc§t, bereu öerl^altene SSegeifterung

mit geuerf(i)rift jtüifi^eu ben 3^^len xitl^t, um bann unb toann auf^uloberu;

eine unBefd^reiBlic^e Ml^nT^eit Bei allen Angriffen toixh öon einer unerfd§ütter=

li(^en, ftal^ll^arten geftigfeit Bei jeber S5ert!§eibigung unterftü^t; <Spxaä)t unb

6til finb ein Xi^^uS an ftt^. S5on Declamation !eine 6:pur. £)er ^utor tt)ei§

unb öermag ^u 33iel, al§ bafe er Suft l^aBen foEte, ju beclamiren. 5lBer au(^

feine 6^ur t)om S&allaft ber @elel^rfam!eit. @§ ift ein 6c^to erBett) äffneter, ber

l^ier feinen ^rieg fül^rt; aBer feiten fal^ man fi^toere 2Baffen fo leicht ge=

tragen. 5lu§ gebrud^ten £luellen erfäl^rt man nur SBenig üBer hu $erfön=

li(^!eit unb ba§ SeBen biefeS 6d^riftfteEer§. SBieber^olte längere Steifen in

£)eutf(^lanb l^aBen miä) tnbe§ mit einer ni(^t geringen Sal^l üon ^Perfonen,

Scannern tnie grauen, ^ufammengefül^rt, auf bereu Urt^eil iä) Söertl^ lege, unb

hk ßaffaEe :|)erfönli(^ gefannt l^aBen. 2öie man tt)ei§, l^aBen hk öffentlichen

Stimmen üBer Saffalle, feitbem hk Eingriffe mit feinem :plö|lidöen 5lobe t)er=

ftummten, ^eut ju SEag einen gan^ anbern ß^aralter angenommen, als ju ber

Seit, ba er nod^ am SeBen tüar. @ine offene ^ner!ennung feiner S^ebeutung

unb feiner @aBen ift nid^t feiten. S)ie ^tel^rjal^l ber ^riöaturtl^eile üBer il^n

lautet bagegen relatiö ungünftig. 6eine $rit)atBe!annten f)aBen feine 6(j^riften

meift nur flüchtig gelefen, feine ^nfid^ten feiten ober niemals getl^eilt. Seine

S(^tr)ä(^en töaren erfi(^tli(^ t)on fold^er 5lrt, ba^ man fein ^f^(i)olog p
fein Brauchte, um fie 3u entbeden, unb ber größte 2^()eil beS geBilbeten ^uBli=

cumS, tt^ie ber größte ^^eil ber $Prit)atBe!annten i)ffentli(j^er ^erfönlic^Mten,

l^eftet fi(^ leicht an in hk fingen fallenbe S(^tt)ä(^en, BefonberS tüenn eine t)er=

götternbe ^n^ängerfd^aar biefe ganj üBerfiel^t. 3d^ erhjartete nid^t, t)on bem

l^öl^eren SÖürgerftanbe lieBeöolle Urtl^eile üBer einen ^ann 3u l^ören, ber im

^am|)fe mit ber ganjen Bürgerlid^en ©efeUfd^aft feineS S5aterlanbeS ftarB, unb

ber faft allein !ömpfte, tDä^renb er hk gefammte treffe ju ©egnern l^atte;

bennod^ gefte^e iä), ha^ eine fo allgemeine ©ntrüftung, eine nad^ meiner 5tn=

fid^t fo unöottfommen Begrünbete unb nod^ fo leBenbige TO^ftimmung tüiber

ben lobten mir üBerrafdfjenb tüar. SSermutl^lid^ l)at man biefer ^Jli^ftimmung

bie Sd§tt)ierig!eit ju Verbaute, hk eS !oftet, fid^ gegentnärtig eine üollftänbige

^enntnig tion ßaffalle ju t)erfd)affen. @ine gute, ober gar eine @efammt=
5luSgaBe feiner Schriften e^nftirt nid^t; hk meiften berfelBen !ann man nur t)on

einem focialiftifd^en ^ommiffionär in ßei^jjig Beaiel^en, beffen grenaenlofe Unju^
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t)etläjfig!eit ©inetit bie 5lnj(^affung faft unmöglii^ mad)t; unb tüa§ er

ouf Sager l^ot, ift nii^t nur auf bem erBärmItd§ften $a:p{er gebrudt, fonbern

oBeubrein bur(^ groBe unb ftnnentfteEenbe i)ruilfe]§Ier t)erunftaltet*). Seltnere

S5rof(i)üren flnbet man nii^t einmal auf ber !öntglic^en S5tBltotl§e! gu SSerltn.

$ßon Btogra:|3]^if(^en 5luf!Iärungen unb SSrtefen m faft 5^i(^t§ ba§ ßi(^t ber

€effentli(^!cit erBIidt**). £)cutet nun bte§ 5lIIe§, tüte Bemerlt, auf eine noc^

nic^t erlofd^ene ^igftimmung gegen SaffaEe, fo ift biefelBe bo(^ toeit entfernt

baöon, eine aBfoIute p fein. @§ ]§at mi(^ fra:|3:|3irt, ba§ man in ber ^egel mit

um fo me:§r SBol^ItüoEen, 5lner!ennung, Sßärme, SSetüunberung öon bem 35er=

ftorBenen ]pxa^, Je genauer man i^n gelaunt l^atte. ^a§ f:|3ric§t in ^^o^em

©rabe für SaffaEe; benn toirllic^ Bebeutenben @eiftern erge^^t e§ immer fo.

3Bä^renb £)ie, tüelt^e nur burd^ ba§ $Preftige be§ Xalent§ ober be§ 9fiufe§ BIen=

ben, toie ber $a:pft in 9flom um fo tneniger gelten, je näl^er man il^nen !ommt

ober fte^t, finben BebeutungSöoEe $perfönli(^leiten bie größte ^ingeBung Bei

Denen, hie fie am Beften !ennen. 2^ ^aBe nun ein ^ßaar ^dijxe lang aE' biefe

Urt^eile unb 5leu§erungen ftc^ in meiner ©eele Be!äm:^fen unb ausgleichen

kffen, tüäi^renb xä) aBer= unb aBermaI§ il^ren ©egenftaub mit bemfelBen unge=

f(^toä(^ten 3ntereffe grünbH(j§ ftubirte, unb toenn iä) mi^ ie|t t)on ^fleuem in

hk§ %i)ema Vertiefe, fo Bilben aE' jene 5lnfd§auungen im S5erein mit aE' meinen

eigenen früheren unb f:^äteren Stimmungen unb ©inbrüden öon il^rem @egen=

ftanbe eine tüunberBar öielftimmige ©t)m:pl§onie in meinem Innern, ^ä) !enne

SaffaEe fo genau, toie man i^n !ennen !ann, o^m il^n jemals gefe^en ober ge=

:^ört 3U :^oBen; i^ l^ege bk aum 35erftänbni§ erforberIi(^e 6^m:|3at]§ie für bk

Sit^tfeiten feines ^efenS, unb fel§e fie öon ben Si^attenfeiten beffelBen Begrenzt;

feine öielfeitige S^ätigMt erf(^ö:|3fenb p toürbigen, Bin ic^ nic^t im Staube —
baju mü^te man in eBen fo l§o]§em ©rabe, toie er, in ber ^ßi^ilologic, ^]^iIo=

fo:|3l^ie, SuriSprubeng unb ©taat§ö!onomie Betüanbert fein; aBer i^ tüiU t)er=

fu(^en, ben :^f^(^oIogif(^en @runbri§ für ein Portrait p liefern.

@§ ift fel§r t)iel für unb no(^ mel^r gegen bu t)on SaffaEe in feinen legten

SeBenSja!§ren aufgefteEten %^toxun gefi^rieBen Inorben. 5!J^an l§at il§re 9f^i(^tig=

!eit angefochten unb conftatirt. @S ift ein anwerft l^i^iger Streit üBer bu

3toe(fmä6ig!eit feiner legten :practifc^en S5orfc^Iäge geführt toorben. f)a§ Ur=

tl^eil in biefem Streite 3U fäEen, ^alte ic^ mic^ nic^t für Befähigt, unb mic§

an bemfelBen gu Betl^eiligen, fpüre ic^ !eine Suft. 25^aS ic^ aBer getrau toünfc^te,

unb toaS ic^, ba noc^ !ein 5lnberer 9leigung baju Beriefen ^ai, felBer gu tl^un

öerfuc^en toiE, ba§ ift, tnie Sainte = S5eut)e fagen toürbe: faire acte de litterature

in SSetreff SaffaEe'S, auf!ldren, toaS für eine 5flatur er itjar, bk urf:prüngli(^e

©runblage feines SBefenS, feine tiefften feelifc^en ©igenfc^aften unb feine t)or=

i^erxfc^enben 3been, baS ©runbgepräge feines (SeifteS, bk ^^orm feines Talentes

*) ^nx atoei SSeif^tele letett 'ijm angcfü'^tt: „2)amit ftc hnxä) feinen 9teft einet fittlid^en

felbftänbigen ©taatgantoalt beengt", ftatt „ 6taat§gehJalt", unb: „^^t e§ aSorbeteitung

3um .^o(^t)ertat"f), toenn idf ^emanben in einen unerlaubten SSetein einautreten auffoxbete?"

ftatt „in einen erlaubten". .^oc^bertatt)§proce§ 1864, <B. 38 unb 43.

**) aSefanntlid) ptoteftirte öor nid^t gar longer ^eit 9flobbertu§ gegen bie ^erau§gobe jeiner

gorrelponbeuä mit ßajfalle.
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aufbeto, mit ©tnem Sßott, t^n al§ 6d§xtf tfteller t^araüerifiten, ol^ne btefe

5(ufgal6e mit bet fe^x batjon öerfc^iebenen gu Vermengen, toeld^e ^Oflanc^em fo

tounbexBat leidet fällt: üBex eine bex fi^tüiexigften unb Bxennenbften 3^xagen un=

fexex 3^it ba§ (Snbuxtl^eil ju j))xed^en.

£)ay Seben, toeld^eg ti^ entxoHen tüill, touxbe mit einex fo leibenfc^aftlid^en

^ntenfttät unb einex jo ftüxmifd^en §aft gefü^xt, ba§ e§ bex ^Oflittüelt gleid^=

fam öoxüBex fXog, e^e fie jux ^efinnung baxüBex gelangen !onnte. 2affaEe'§

ftxeng tt)iffenjc^aftli(^e SGßexfe toaxen feine ßectüxe füx hk geh)ö!^nli(^e gebilbete

Sßelt, unb feine glugfc^xiften !onnten füx S)ie, tüeld^e fie lafen, nux tl^eiltüeife

t)exitänbli(^ fein. 51I§ fxitifd^ex Denfex fielet ex unangefochten ha. ^einex, htn

feine §anb getxoffen, i^ai jemals ben Schlag öextüunben. @§ Befagt 2öenig, ob

ein au^gegeic^netex ^ann bex SSiffenfd^aft ftd^ in biefem obex jenem einzelnen

$un!te geixxt ^at S)ie f^Iutl^ bex Seit fpült ben ^xxtl^um foxt, hie ^enf(^=

fjeii exBt ben 3^eft.

2.

£)ex alte gxied)if(^e ^;§iIofo:|3l§ §exa!Ht, toeld^ex fo lange bex ©egenftanb

t)on ßaffaUe'S ©tubien tüax, Bebiente fi(^ einex ^[Jlenge öexfd^iebenex finnBiIbIi(^ex

5lu§bxü(j^e, um fein $Pxinci:|3 p Begeic^nen: ^euex, 6txom, @exe(^tig!eit, ^xieg,

unft(^tBaxe §axmonie, S5ogen unb ßeiex; fie faUen @inem untt)iE!üxIic§ ein,

tüenn man nad^ einem 'E>\)mbol fud^t, tt)el(^e§ ba§ SeBen§^xinci:p gexbinanb

SaffaIIe'§ Begeid^nen !önnte. Qxgenbtoo in einem S5xiefe, bex t)oE Ungebulb

üBex hie langfame @nttt)it!Iung bex @xeigniffe ift, geBxaud^t ßaffalle ben %u^=

bind: „meine glül^enbe 6eele"; untex S^aufenben, lt)etd)e eine üleben§axt tt)ie

biefe, bie jux ^l^xafe getnoxben ift antoenben möd)ten, ^at ex allein fie ol^ne

UeBextxeiBung geBxaud^t; in feinem tiefften 3nnexn toax toixüid^ ©ttoaS, ba§

bem i^euex glic^. 6eine glül^enbe SieBe px 2Biffenf(^aft unb jux @xU)eitexung

feinex ^enntniffe, fein i)uxft nac^ ®exe(^tig!eit unb 3Ba^xl§eit, feine SSegeiftexung,

fein unBänbige§ 6eIBftgefüi^l, feine tiefe @itel!eit, fein ^utl^, feine gxeube an

bex ^la6)t: 5llle§ txug benfelBen flammenben unb öexjel^xenben ßl^axaltex. @in

Sic^tBxingex tüax ex unb ein g^IammeuBxingex; ein Sid^tBxingex, öextoegen unb

txo^ig tüie Sucifex felBft ein gadeltxägex, bex gexn fi(^ felBex buxd^ ben 6c^ein

bex fjatfel, mit tt)el(^ex ex ^Iax!§eit Bxat^te, in üoHe Beleuchtung ftettte —
giand oseur et grand .poseur. — 3n bex Sßelt §exa!lit'ö tüaxen bex SBogen unb

hu ßeiex im SSexein ha§ l^exxfd^enbe ^xinci^3 ; hie ßeiex ift ba§ 6t)mBol bex §ax=

monie, b. 1^. bex öoHenbeten SBilbung, bex SBogen mit feinem töbtlic^en 6onnen=

^feil Begeii^net SLi^ätigfeit unb 35exni(^tung. 5lud) in ßaffaEe'§ ©eifte l^exxfd^ten

SBogen unb Seiex im Sßexein, bie öoHenbete tl^eoxetifd^e Bilbung unb bex xaft=

lofe :pxactif(^e 3:i^ätig!eit§bxang. Gelten ift in bex Söeltgefd^ic^te ein fold^ex

herein tI)eoxetif(^ex unb ^xactifc^ex SSegaBung exBlidft tooxben. 5lBex Dex, toeI=

ä)ex SaffaHe im SSeginn feinex ßaufBa^n BeoBad^tet l^ätte, tüüxbc, toenn ex einen

Sugleic^ f^m^atl^ifd^en unb öoxtoäxtgfd^auenben f8lid Befa^, auf if)n hie SBoxte

^aBen antüenben !önnen, hie ex felBft öon bem alten neuplatonifdjen 2)en!ex

^ajimo§ öon 2:^xu§ extoäl)nt: „^d) öexfte^e ben 5lpolIo, SSogenfd^ü^e ift bex

3;eutfd^c 0hinbfe^au. I, 5. 19
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®ott imb ber Xonfunft ©ott, unb t(^ IteBe feine Harmonie, dbex iä) fut(^te

jeine ©eft^offe'^ *).

ßaffaHe toat in S5xe§Iau geboten; fein 33ater toat ein nid^t l^etöorragenb

Begattet, aber Btaöer nnb ted)tli(^er Kaufmann, ^tihe ©Item iftaelitifc^. ^er

6ol§n tt)ax utf:ptüngli(^ für ben ,^anbel§ftanb Beftintntt; ha et jebod^ auf bet

§anbel»fd|ule ju 2ei:|35ig nut geringe gortf(^xitte ntatj^te, Bef(^Io6 man, i^n

but(^ 5Pnt)atunterri(^t in feinet SSatetftabt \xä) auf bie Uniüetfität öotBeteiten

ju laffen. SaffaEe tüat fein ganzes ßeBen ^inbutd^ bet lieBetJoEfte 6oT^n, unb

ha^ 3]etl^ältni§ ^toifc^en i^m unb feinet fjamilie no(^ jübifc^et äöeife ein fel§t

inniges unb fefte§. £)ie 5!Jluttet l^ing tüä!§tenb ßaffaEe'S ganget Saufbal^n mit

gtögtet SSegeiftetung an bem 6o]^ne, fanb ft(^ in 5lEe§, tüa§ et untetna^m,

unb fanb ple^t 5ltte§ gut. 3n bem eiltet, tüo aUe Knaben nafeh)ei§ ftnb unb

ft(^ getn auff|)ielen, toat SaffaEe ein ungetoöl^nlid^ nafetneifet unb öotlautet

3iunge. äöa§ et felBft in feinem f:|3äteten SeBen fo oft al§ feine „g^ted^l^eit"

Bejcid^nete, üettiet^ fic^ f(^on bamal». 2ßit [teilen l^iet Bei bem 9lacenmet!mal

in feinem ©emütl^e, bet ©tunbfotm feinet 2^em^3etamente§, Bei bet @igenf(^aft

in i^m, beten ^eim am tteffenbften butd) ha§ jübifi^e SOßott „ß]^u^:pe'' Be=

5eid)net toitb, ha^ 3ugleid§ ©eifteSgegentoatt, g^ted^l^eit, i)ummbteiftig!eit, Un=

Oetfi^ämtl^eit unb Unetf(^to(fenl§eit Be5eid§net, unb ba^ ftc^ leitet al§ ha§ %ttem
Begteifen lä^t, in tt)cl(^e§ bie gutd)tfam!eit unb hk etjtoungene 5^a(^gieBig!eit

einet gtoei ^a^ttaufenbe lang gequälten unb untetbtücften S^lace natutgemä§ Bei

eiuBtec^enbet Guttut umf(^Iägt. SCßenn SaffaEe Bei einem feinet ßtiminal^to=

ceffe in feinet 35ettl§eibigung§tebe, tto| bet i)to^ungen be§ ootfi^enben ^iä)iex^,

iijm ha§ SGßott gu entäie^en, ben 6taat§anh)alt Oet^^öl^nt, unb al§ il^m ha^

SÖßott toit!H(^ entzogen tootben ift, fic^ ha§ 9te(i)t et^toingt, tneitet gu teben,

inbem et je^t eine £)i§cuffton batüBet etöffnet, in toie toeit e§ juläffig fei, ii)m

ba§ 2Bott 5u entjie^^en, fo ift ba§ „ß]^u|:|3e." Diefe „^^u^pe", toelc^e Bei ge=

toöl^nlic^en 3nbit)ibuen biefet Ütace in bet ©eftalt Oon ^ufbtinglid)!eit obet un=

Betec^tigtet 6u(^t, ftc^' ^etOotgubtängen, mituntet fo toibetlid^, aU Unt)etBIüfft=

^eii unb ®eifte§gegentoatt mituntet fo etgö^lic^ unb gefc^eit ift, toat Bei i]§m, in

beffen 6eele fo gtoge ©aBen fc^Iummetten, nut ba§ Clement, au§ toeld^em fein

:|3etfönlic^et S^atenbtang fic^ enttoitfelte, unb beffen gatBe fein ^!§ötig!eit§eifet

ftet§ Behielt. 6ein £)tang unb feine f5^ä{)ig!eit, ju ^anbeln, toaten nämlid^ ni(^t

bet teine — angelfät^fifd^e obet ametüanifd^e — Untetne]§mung§geift, bet nut

taftlog unb :ptactifd§ fd^affen unb otbnen toiE. @§ toat ein 5Ll§ätig!eit§btang,

bet 3[Bibetftanb fuc^te, unb nut leBte unb atl^mete in bet £):|3^ofttion. ©in

beutfd^et £)i(^tet, bet SaffaEe nut ein einziges ^al in einem (5;oncette gefeiten

l^atte, fagte mit: „@t fal§ au§ toie lautet Xto|; oBet auf feinet 6titn lag eine

foId)e 21]^at!taft, ba§ e§ @inen nid§t ^ätte tounbetn mögen, toenn et fic§ einen

^l^ton etoBett l^ätte." — Qm innetften ^etn alfo eine Xl^atltaft, bk §inbet=

niffe auffüllte unb ginbetniffe üBettoanb, unb bie ftc^ aUe Wiikl gum 6iege,

bk in feinem (5^emüt]§ lagen, bienftBat mad^te: ^aItBIütig!eit, ^am:|3fluft, @j^t=

*) Saffatte: S)ie 5pt)«ofo^t)ie ^etatleitoS bed S)unMn t)on ($p^efo§. 355. I, @. 111.
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geij, §ertf(^fu(^t, unüBertütnbltd^e 6i4etl^ett be§ 5luftreten§ im entfd^eibenben

6(^on aU ßnaBe öon fünfjel^n Bi§ fe(^3e]^n Sagten tt)axf ßaffaHe ]iä) in

einer ben :§äu§Ii(^en ^rieben ftötenben ^ngelegenl^eit gum Q^amilienc^ef auf, trat

^Mteren unb @rtt)oct)fencn gebieterifi^ gegenüBer, unb orbnete burd^ jein ener=

gifc^e§ Söenel^tneti eine fd^toierige ©ac^e. 51I§ breiunb^tüanjigiäl^riger Jüngling

pflegte er loä^renb feiner erften i^albiä^rlit^en Unterfn4ung§!§aft, tnett entfernt,

fi(^ ber ©efängni^orbnung ju fügen, ben 6(^Iie^ern S5efe^Ie ^u ert^eilen, unb

tüoEten biefe il^n irgenbtüie ii^re 51utorität em:^finben laffen, fo führte ha^ ju

ben ]^eftigften Auftritten. 51I§ er erful^r, ba§ feine 6(^toefter ein ®nabengefu(^

für ii^n einvßeveid^t l^atte, richtete er fofort ein 6(^reiBen an ben ^önig, um fic^

gegen jebeg ^D^i^öerftänbni^ ^u fiebern. ß§ toar (Bitva^ öon einem ß^äfar in

biefem Jüngling, ben geängftigte S5ürger§Ieute beretnft für einen (Satilina

^Iten foEten. @r tnar für hie Maä^i gefd^affen, er tuar pm §errf(^er ge=

ftempelt, unb ha er nid^t aU ^rin^ ober ©beimann, fonbern aU ^inb be»

lUlittelftanbeS unb einer 3urütfgefe|ten S^tace geBoren tüac, fo tDurbe er £)en!er,

2)emo!rat unb Agitator, um auf biefem äöege bQ§ Clement ^u erreichen, für

ha^ er gefi^affen tDarb. 9li(^t al§ oB SaffaHe fic^ beffen Betr)u|3t geinefen tnäre.

Mein S5iele§, tt)a§ bem S5ett)ugtfein al§ !^ul t)or ^ugen ftel^t, ift für bie ^^latur

BIo§ Mittel, unb hie ^atur in i^m bürftete na^ ^IJlad^t, ©eltung, ja felBft

nac^ bem ©lanje unb ben ^uBelrufen, hk bem Bebeutenben gül^rer eine§ S5ol!e§

ober eine§ 6tanbe§ plommen, unb ^toar 3U berfelBen !^eii, too fie il^n auf ber

äu^erften :Bin!en geBoren toerben lieg unb il§m al§ @rBt!^eil hu Unfreil^eit unb

ha§ Unrecht ijon ^al^rl^unberten gu rää)en gaB — mugte er fid^ ba nid^t frü]^=

jeitig sugleidf) aU Revolutionär unb aU ß^^ef füllen? 5Diefe Einlagen Begegneten

ftd) mit bem ©inftuffe ber mobernen 2Biffenfd§aft, unb ßaffaEe toar ^um ^anne
ber SCßiffenfd^aft angelegt; aBer hk gan3e moberne Söiffenfd^aft arBeitet i^rem

lIBefen nac^ im Dienfte be§ rabicalen ?^ortf(^ritt§, unb je tiefer ^emanb öon

il^rem (Seifte ergriffen ift, befto ftär!er fül^It er fid^ gur £)|):t3ofition toiber ^Ee§

getrieBen, tüa§ nur bie 5lutorität be§ UeBer!ommenen Befi^t.

@o frülö inbeg ßaffaEe al§ ^uaBe l^eranreifte, toar biefe frül^e Steife bod^

toeit bat)on entfernt, ba§ ^inb in i^m ju öertoifd^en ober ju tobten. (5r gehört

nid^t 3u ben Männern, toeld^e niemals ^inber getoefen finb; er gel^ört ju benen,

toel(^e ftet§ ettt)a§ ^inblid^eg Betoa^rten. ^an barf fid§ nid)t buri^ 6piel=

§agen'§ rein bid^terifd^e 6d)ilberung be§ gelben in „3n Dteil^' unb ©lieb" ju

ber 5lnnal}me Verleiten laffen, bag ßaffalle ber Blaffe, fd^toeigfame, etoig ernft=

^afte ^uaBe toie Seo getoefen fei. @r l^atte nodf) al§ 5Jlann Viel ©efü^l, Viel

©emüt'^, Befag nur trenig 6elBftBe]^errfd^ung im ^PrioatleBen, lieg ber (SrBitte=

rung unb .g)errfc^fu(^t freien ßauf, unb fugte ficlj im näd^ften 5lugcnBlid^ mit

t)oEenbeter ßieBenstoürbigfeit; er fonnte ^inb fein unb Hinberftrcid^c öerüBen,

fo gut tnie (^iner. 3^ ^em ^inblid^en, ja ^inbifd)en Bei iljm gel)örte feine ßieBe

für alle§ @län,]enbe unb feine ©ud^t, 3U glän3en. @r, ber ^emo!rat, fleibete

fid) toie ein ^anbl), mit au§gefud)tcr (^ieganj ä quatre epingles, toenn aud^

mit ®efcl)madt. @r legte SCßertl) barauf, feine 3intmer gefd^madtöoE eingerid^tet,

ia gefd^müdft 3U feigen. 5Jlan fanb in feinem ^^aufe nid)t nur ©leganj, fonbern
19*
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einen Hinflug öon ^ecoration. ßafjaHe untetnal^m im Einfang ber fünfziger

3a]§te ätüei S^ieifen nad^ bem Orient unb hxaä)it tjon benfelBen i)ta)3etien unb

^unftgegenftönbe ]§eim, mit benen er feine SOßol^nnng an§ftattete. @r toar ein

j6i§(^en 6(^anf:|3ieler, tnie §errf(^ernatnren e§ nid§t feiten finb (man ben!e an

5^a^oIeon, S5t)ron 2C.). 6eine £)iner§ nnb 6on|)er§ tüaren hk gehjä^teften nnb

feinften in SSerlin, jn berfelBen S^ii, tt)o er ber gürf:|3red)er ber ^IrBeiter tnar.

§ierin liegt !eine§h)eg§, tDa§ man t)ieEei(^t barin feigen motzte, ein birecter

SBiberf^rnd^, fonbern ein ©egenfa^, tok man il^n Bei einer reii^en nnb com:pIi=

cirten 3^atnr, Bei einem mit IeB]§aftem 6(^önl)eit§finn auSgeftatteten 3a!oBiner,

Bei einem mit ^präd^tig öer^ierten SBaffen !äm:|3fenben 9tet)oIntion§foIbaten, Bei

einem ^anne finbet, ber not^ nic^t ganj ha^ ^inb aBgef(i)ütteIt l§at. @§ toar

gngleid) ettt)a§ l^öi^ft 5Jtoberne§ nnb etit)a§ in l^ol^em @rabe 5lnti!e§ in SaffaHe'§

©eifte§anlage, unb hk^ ^Intüe tnar tüieberum bo:p:|Delter 5lrt. @r tnar ein

5lI!iBiabe§ an ©enu^fuc^t unb fjäl^ig!eit, fic^ in aEen UmgeBungen gured^t p
finben, unter ^Dlännern ber Sßiffenfc^aft tük unter 5!Jlännern ber 9let)olution^

im ©efängniffe tüie im S5aEfaaIe, ber „in feiner Qugenb mit berfelBen @Iei(^=

gültig!eit in§ @efängni§ ging, toie ein 5lnberer pm SSaU"*), — unb er toar

ein antüer Ütömer an 2öillen§ftär!e, 3:i§at!raft, :|3olitif(^em 6(^arfBIi(f unb Talent,

gu eroBern unb p organifiren.

35on feiner S5egeifterung für hk dafftft^e SSorjeit geleitet, Begann SaffaHe

auf ben Uniöerfitäten ^u S5re§Iau unb 25erlin ^l^ilologie unb in S5erBinbung

bamit ^egeFfi^e $l§ilofo:p5ie 3U ftubiren, bereu biale!tif(^e 5!Jlet]^obe er fid) mit

@ifer unb ©ntgüd^en aneignete. ©leid^jeitig fog er hk xetiolutionären Qbeen

be§ iungen £)eutfc^Ianb§ ein. 51I§ er bie llniöerfität öerlaffen l^atte, leBte er

al§ junger unaBl^ängiger 5Prit)atmanu am Sfi^ein, unb ftubirte 5U ^üffelborf

unb toäT^renb eine§ 5lufentj§alte§ gu ^ari§ im 3a]§re 1845 grie(^ifd§e ^l^ilologie

unb $!§iIofo^3]§ie.

3n ^ari§ lernte ber bamal§ ätDanjigiäi^rige SaffaEe §einri(^ ©eine !ennen,

unb man Befommt einen l^ol^en Söegriff t)on ber Genialität be§ jungen 6tu=

beuten, loenn man fielet, in tüeld^em Wa^e er ben 5lrifto:|3l§ane§ feine§ 3eitalter§,

ber ft(^ bo(^ ttja^rlid^ fo Iei(i)t nid^t bu:piren lie^, für fld^ einnimmt unb Blenbet.

5!}lan Bekommt eBenfaE§ einen i^o^en begriff ton bem :pft)(^oIogifc^en 6d§arf=

Blid^ be§ £)i(^ter§, toenn man fielet, mit toelt^en 5lu§brüdten er gu unb öon

i)emienigen f:|3ri(j§t, ber i^m gegenüBer bod^ an @eift unb ^a^ren nod) toie ein

^inb erfd^einen mu^te. Saffalle !^at ft(^ erfit^tlid^ mit gett)o"^nter Energie be§

!ran!en unb öerlaffenen ^id^ter§ in feinem @rBfd^aft§ftreite angenommen, unb

burd^ fein Mftige§ 5luftreten i^m einflu^reid^e S5erBünbete in biefer für i^n fo

toid^tigen 5lngelcgen^eit terfd^afft. 3n ben S5riefen an SaffaEe**), ben ©eine

|tet§ „feinen lieBften, tl^euren greunb", „feinen tl^euerften SBaffeuBruber" nennt,

ftö§t man auf ^eugerungen tüie folgenbe: „§eut Befd^ränfe i^ miä) barouf,

3]§nen p ban!en; no(^ nie l^at ^emanb fo S5iel für mid§ getl§an. 5lu(^ l^aBe

id^ nod^ Bei 9^iemanb fo öiel ^affion unb S5erftanbe§!][arl§eit bereinigt im ©anbeln

*) ^Pxocefe in ®üffetborf ben 27. 3^nnt 1864, am ©c^Iuffe.

**) ^. ^eine'g SJriefc, brütet %W' ^Briefe tont g:ebruar 1846.
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gefunben. ^Bo^t ^aBen 6ie ha^ 9led)t fre$ ^u fein — tritt ^nbem ufut:|3iren

BIo§ biefe§ göttlid^e ^^lec^t, biefeg ]§immlifd§e ^Privilegium. 3[n Sßergleic§ung

mit 3]^nen Bin ic§ bod) nur eine Befc^eibene fjliege.'' — Unb an einer anberen

6teEe: „ßeBen 8ie tüo^l unb fein 6ie üBer^eugt, baß ic^ 6ie unauSfrret^Iii^

lieBe. SQßie freut e§ mid^, baß i^ mi^ nid^t in ^l^nen geirrt; aber auä) 5^ie=

manben ^dbe iä) \e fo öiel getraut, — i^, ber i(^ fo mi§trauif(^ burc^ @r=

fa^^rung, nid^t burd^ ^atur. ©eit i^ SSriefe t)on ^l^nen erl)ielt, fd^toiUt mir
ber 5Jlut^ unb iä) befinbe mic§ Beffer." @§ U)ir!t faft rül^renb, ben fec^§unb=

bierjigiä-^rigen 5!Jlann, ben großen, t)on fo öielen Seiben geBrod^enen £)id§ter

6ct)u^ Bei biefer jungen 6eele t)on (Sifen fud^en gu feigen, bereu SBiEen äUjanjig

SCßinter jur UnBeugfamteit geftäl^lt l^aBen, unb ber noc^ Tlniij für %Ue üBrig

^at, bie um liju ^zx üagen unb fid^ Befd^toeren. §eine, ber Bei SaffaUe §ilfe

fud^t — hk 5lntiIo^e, hk fid^ unter ben 6c§u^ bes jungen ßötoen fteEt! —
ßine ^Inbeutung in einem SBriefe an g^erbinanb'§ 35ater Betueift, baß Saffalle

§eine gegenüBer al§ eifriger 5lt^eift aufgetreten ift. §eine „möd^te fein ©efid^t

fe^en", toenn i^m ju Ol^ren !ommt, baß er, ber tobt!ran!e ^id^ter, fid^ jum
^ei§mu§ Be!e:^rt fiaBe. 5lnbere ^nbeutungen unb 5^edfereien Betoeifen, ha%

SaffaUe in $ari§ loeiBIid^en ^er^en nid§t ungefä^rlid^ toar. ©lüdtlid^ertoeife ift

un§ in einem SSriefe §eine'§ an 35arn^agen üon @nfe (t)om 3. Januar 1846)

eine tioEftänbige 6(^ilberung ^Jerbinanb SaffaEe'§ aufBetoal^rt, eine 6d^ilberung,

hu ni(^t nur al§ ein treffenbe§ ^robuct ber fid^erften unb feinften g^eber, toeI(^e

^eutfi^Ianb bamal§ Befaß, benitoürbig, fonbem bo|)|)eIt intereffant ift, toeil fie

un§ ein S5ilb öon SaffaEe gieBt, toie er tüar, e!)e hu £)effentlid§!eit feine ©inftenj

fannte, unb e^e er felBft in ber Literatur aufgetreten tüar. 2Bir ^aBen ^ier

einen ßaffaEe avant la lettre

:

„5!Jlein fjreunb, §err ßaffaUe, ber 3^nen biefen SSrief Bringt, ift ein junger

^ann öon ben au§ge5ei(^netften @eifte§gaBen : mit ber grünblid^ften @ele]^r=

fam!eit, mit bem toeiteften SäJiffen, mit hem größten 6d§arffinn, ber mir je

t)orge!ommen, mit ber reid^ften SBegaBniß ber DarfteHung, öerBinbet er eine

(Energie be§ äßillen§ unb eine §aBiIite im ^anbeln, bie mid; in @x-ftaunen

fe|en, unb toenn feine 6t)mpat]^ie für mid^ nid§t erlifd^t, fo ertoarte id^ tjon

il^m ben t^ätigften S5orfdf)uB. 3ebenfaE§ toar biefe ^Bereinigung t)on 33)iffen

unb können, tjon SEalent unb ß^ara!ter, für mid^ eine freubige ©rfd^einung . . .

§err ßaffaEe ift nun einmal fo ein au§ge|)rägter @o^n ber neuen Seit, bie

5^id^t§ öon jener ßntfagung unb SSefd^eiben^eit ioiffen toiE, toomit toir un§

me^r ober minber :§eud)lerifd^ in unferer 3eit l^inburd^gelungert unb ]^inburd^=

gefafelt. — Diefe§ neue ^efd)le(^t toiE genießen unb fid^ gcltenb mad^en im
6id)tBaren ; toir, hie eilten. Beugten un§ bemütl^ig tjor hm Unfid)tBaren, ^afd^ten

naä) 6d^atten!üffen unb Blauen SBlumengexitd^en, entfagten unb flennten, unb
toaren bod^ t)ieEeid)t glüd^lid^er, al§ jene garten ©labiatoren, hie fo ftolj bem
Äam:|)ftobe entgegen gelten."

äßa§ für S[ßorte! in jeber Seile ha^ auf ben ©runb fd)auenbe ^ünftler=

äuge, bie ^eifterl^anb unb ha§ feine 6d^al!§läd)eln, unb bann im 6d^lußfafee

be§ @e^er§ pro^ljetifd^cr 3u!unftSBlid

!
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n£)en 11. 5luguft 1848 ftanb öor htm ^Ifftfenl^ofe gu £)üffeIbotf, bet motalifc^en

^itfd^ulb an einem ßaffettenbiebftal^I ange!lagt, ein Jüngling öon einem ftol^en

nnb einnel^menben 5len^etn, ha^ in bem getii^tlidjen 6ignalement foIgenbet=

maßen Bejeid^net toitb: ,,5etbinanb ßaffaEe, 23 3ial§te alt, $xit)atmann, geboren

3U S5re§Ian, jnle^t too^nl^aft jn SSerlin, 5 fju§ 6 3oII gto§, mit Braunen,

häufen paaren, freiet Stirn, Braunen 5lugenBxauen, bun!eIBIauen klugen, pxo=

:|3ortionirter ^afe unb ^unb, runbem ^inn, länglid^em @eftd§t unb f(j^Ian!er

©tatur". 5Der jo ftgnalifirte junge 5!Jlann ^ielt an jenem %age eine S5ert]§et=

bigunggrebe, bereu ©leii^en ba§ biebere @ef(^it)orenengeri(^t niemals gel^ört

l^atte. @r toar angesagt, öor ^toei 3al§ren ^tüet anbere junge ßeute, hu glei(^

i:^m in bem §a^felbt'f(^en 6c^eibung§:^roceffe eifrigft für hk ©räfin Bop^k
ton §a^felbt Partei genommen Ratten, baju herleitet ju l^aBen, ber ©eliebten

be§ ©rafen ein .^äftdjen p enttoenben, in toeI(^em man toid^tige S)ocumente t)er=

mutl^ete. £)a§ ©erii^t öerurtl^eilte il§n, aber hu ^ö^exe 3nftan3 caffirte ba^

Hrtl^eil SaffaEe'g 35ert:^eibigung enttoidfelt, n)el(^e§ 5D^otit) il^n baju i)eran= ^
laßte, hu 6a(^e ber ©räfin ^u fül^ren: m

„2)ie gamilie fc()toieg. 5lBer e§ l^eißt: loo hu ^enfc^en fc^toeigen, toerben
"

©teine reben. ^o alle ^enfc^enred^te Beleibigt toerben, too felBft hie Stimme
be§ S5Iute§ fi^toaigt unb ber l^ilflofe 5}lenf(^ öerlaffen toirb öon feinen geborenen

^ef(^ü^ern - - ba erl^ebt fi(^ mit ^e(^t ber erfte unb le^te S5ertoanbte be§

^enfc^en, ber 50^enf(^. Sie 5lIIe !ennen unb l^aBen mit @m:pörung gelefen hu
entfe^lid)e @ef(^id)te ber unglüdlidien ^erjogin t)on $Pra§Iin. 2Ber öon ^^mn
l^ätte ft(^ ni(^t Beeilt, i^x in i^rem 2!obe§!am:|3fe Beipftel^en? 5^un tool^l, meine

§erren, i^ fagte mir: l^ier ift jel^nmal ^ra§lin. £)enn toa§ ift ber !ur5eS^obe§=

!am:pf einet Stunbe gegen hu Clualen eine^ bur(^ 3^ einzig ^al^re Verlängerten

Xobe§f(^mer5e§ ! SOÖa§ finb hu SBunben, bie ein 50^effer f(j^Iägt, gegen ben Iang=

famen ^eu^elmotb, ben man mit rafflnirter @raufam!eit an ber ganzen @ji=

ftenj eineg 2ßefen§ Begel^t, gegen hu^ ungel^eure äßel^ einer ^Jrau, in bet man
gtoan^ig 3a^re l^inburc^ Xag für Slag jebe§ ßeBen§re(^t mit f^üßen tritt, jebe§

§te(^t be§ ^enf(^cn Beleibigt, hu man, um fie ungeftraft ^u mi§]§anbeln, Oor=

:^er geftiffentlid) ber S5erad)tung ^rei§5ugeBen öerfud^t l^at!"

i)er junge 5!Jlann, toeI(^er, in einer fo etgcntr)ümli(^en Sad^e angeü'agt, fo

ritterliche ©efü^Ie an ben 2^ag legte, l^atte, neun5el§n QaT^re alt, ^u ^Berlin hie

bamalö ettoa bo:p:peIt fo alte, aBer fc^öne unb im^onirenbe ©räftn (geBorene

f^ütftin) öon §a^felbt !ennen lernen, unb gerül^rt t)on ii§rem Unglüft ftürjte et

fid) in ben ^tocef^ ^toifc^en biefet ^od^fte^enben S)ame unb il^tem @emal^l £)er

in bie „Saffettengef(^i(^te" öettoirfelte junge Dr. 5D^enbeI§fo]^n fü^tte xtjxi guetft

Bei i^t ein, unb t)ieEei(^t ift bie 5lnnal^me nid^t ^u !ü^n, ha^ hu Bebeutenbe

Sd^ön^eit be§ Blutjungen 50^anne§, feine elegante @tf(^einung unb feine tounbet^

f(^önen buuMBIauen klugen einen fe^t günftigen ©inbtudf mad^ten. (Bin greunb

SaffaIIe'§ l§at mir mitgetl^eilt, ha^ ©erfelBe, furj nad^bem er hie S5e!anntfc^aft

bet (^täfin gemad^t, gum ©tafen ging unb il^n fotbette. 51I§ bet ^od^geBotene

3un!et in feinet fütftlid^en SteEung nut bamit anttoottete, ben „bummen
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Subenjungen" an^nla^en, Bef(^Io§ ßaf|alle etnftlid^, bie 6a(^e bet Gräfin in

feine §anb gu nel^men. @t Begleitete fte nad§ 5£)üffelbotf imb tüibmete fortan

Sollte feineg SeBen§ ]§inbut(^ feine gan^e ^raft bem ^am:pfe für il^re 35etmögen§=

intcteffen unb tl^te gefeEfd)aftIic§e 6teEung.

^an Begreift, ba§ hie Altern int erften 5lngenBIi(! mit Kummer unb 6orge

SaffaUe au§ feiner f8ü^n getrieBen fallen, um ha^ 9ted§t einer il^nen ganj ftemben

$Perfönlic^!eit ju öerfed^ten. @r l^atte aU $!^iIoIog frül^^eitig bk ungeir)ö^n=

lid^ften @aBen an ben ^ag gelegt. ^Jlänner toie ^oedi) unb 5llejanber t)on

.^umBoIbt t)er]§iegen bem jungen ©elel^rten, bem „äöunberünbe", toie ^umBolbt

xi\n nonnte, hk glänjenbfte 3it!unft, unb hk 5P^utter Tratte in bem 6ol^ne gern

einen ^rofeffor gefeiten. Sie fanb ft(^ jebod^ Balb in ba§ ©efi^el^ene, gumal

man i^r einleu(^tenb mad^te, ba^ ^erbinanb oI§ 3ube bo(^ alle Söege ju einer

UntberfitätScarriere öerfperrt finben tnürbe. 5lm l^ärteften toar e§ getoig für

il^n felBfi feinen Begonnenen 6tubien entriffen ^u toerben. 6ein grofeeg SSer!

üBer §era!Iit, ba§ 5lnfang§ 1846 fi^on Bi§ auf einen geringen 5l]§ eil fertig au§=

gearBeitet toar, erBIidte burd^ biefe getnaltfame 5lBIen!ung erft 1858 ba^ Sid^t

ber £)effentli(^!eit. @r fagt mit SSe^ug l^ierauf in feiner S5ert]^eibigung§rebe

:

„5lud§ mein ^lid, meine Ferren, toar feit je öorjuggtoeife auf bie attge=

meinen g^ragen unb ^ngelegenl^eiten gerichtet, unb id§ i^ätte t)ielleid§t ange:=

ftanben, 3ur SSefferung eine§ BIo§ inbiöibueHen ^i^gefd)ttfe§ meine gan3e 3^äl^ig=

!eit 3U öertüenben, meine ganje SaufBa:§n toenigften§ auf 3^a]§re 5U unterBred^en,

oBfi^on e§ l^erajerreigenb ift für einen ^enfd^en t)on ^er^, einen anberen 5!Jlenf(^en,

ben er für gut unb ebel :^ält, l^ilflog untergeben 5U feigen mitten in ber 6tt)t=

lifation ber ©etoalt gegenüBcr! TOer xä) \ai) in biefer ^Ingelegenl^eit aud§ aH=

gemeine 6tanb:^un!te unb ^rinci:^ien t)er!örpert. ^d) fagte mir, ba§ bk ©räfin
ein O^fer i]^re§ ©tanbe§ fei, xä) fagte mir, baß man nur in ber üBermüt^igen

Stellung eine§ gürften unb 5D^iIIionär§ fold^e Unt^aten, fold^e SSeleibigung ber

(SefeEfi^aft in i^rer fittlic^en ^iefe oi^ne 6d§eu toage unb toagen bürfe. . . .

3d^ öer^e^lte mir !eine§tt)eg§ bk 6d^toierig!eit biefe§ Unterne]§men§. ^d^ fal^

tno^l, toeld^e fcf^toierige 5lufgaBe e§ fei, bk^ öerjä^rte, ^iftorifd^ geworbene Un=
re(^t aufäu!lären, toie e§, toenn e§ aum $roce§ !äme, meine ganje SE^ätigfeit

au§fd§lie§li(^ erforbern unb fomit eine lange UnterBred)ung meiner eigenen ßar=

riere ernötl^igen iDürbe, biefe öertoi dielten SSerl^ältniffe 3U fenbe p fül^ren; id^

tonnte rcd^t tt)oI)l, toie fditoer e§ ift, einen falfd^en Sd^cin 3U Befiegcn ; xä) öer=

l)^i)lk mir nid^t, toeld^e furd^tBare ©egner ütang, ©influg unb '^txdji^um finb,

unb baB nur fte ftet§ unb ftet§ ^Hiancen finben in ben 9^ei^en ber 23urcau=

fratie, toeld^e ©efal^r fomit id^ fclBft baBei laufen !önnte. 3d§ lougte bie§,

o^ne ba^ e§ mid^ ^inbern fonnte. ^d) Befd)lo6, bem falf(^cn ©d^eine hk
äöa^rl^eit, bem Klange ba^ üted^t, ber ^adjt be§ ©elbe§ bie be§ ®cifte§ entgegen

p fe^en. i)ie ^inberniffe, bie Opfer, bk (gefahren fd^redttcn midi) nidjt; l)ötte

id) aBer getougt, tt)eld)e untoürbige unb infame S5erleumbungen mir entgegen

treten, 'mk man bie reinftcn ^otiöe mir gerabe in il^r ©cgentljeil t»erbrcl)en

unb berlej^ren, unb toeldlien Bereittüilligen ©lauBen bie elenbcften Ji^ügen finben

toürben, — nun, id^ ^offe, mein @ntfd§lu§ toäre aud^ baburd) nid)t gcänbert

toorhen, aBer e§ ^ättc mir einen fd^toeren, einen fd^merälid^en ^ampf ge!oftet."
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'^nxä) bk 35erl§ältntffe, but(^ hk 5lnf:|3ielungen bet 5ln!lageacte, buxd^ ®e=

xü(^te unb ^latfi^exeien ge^toungen, !ann !BaffaEe ntd^t uml^tn, bet gegen i^n

gerid^teten SBeft^uIbtgung ^u geben!en, al§ ftünbe er in einem SieBe§t)eri|äItniffe

p feinet ß^lientin. ^iä)i§, jagt et, toetbe attgemeinet geglanbt, al§ biefe ^e=

fd^nlbignng. i)agegen jn :|3toteftiten, tüäte Iäd^etli(^ getoefen. @t Betnft \x^

anf ba§, toa^ a(^tnng§h)ettT§e S^^Ö^J^ ö^§ ^^^^ UeBetjeugnng öon biefem S5et=

]§ältniffe an§gef:|)tod§en, auf öotgelegte SStiefe öon i^m felBft, au§ toeli^en ba§

@egent]§eil !^ettiotge!§e. @t etüätt, tüe§]^aI6 et in biefet 6ac^e üBetaU auf Un=

glauBen gefto^en fei:

„@§ f:pta(^en ntit, meine f)etten, fel^t angefeigene Sännet biefet 6tabt,

Sännet, hk mix tüo^tooEten, 50^ännet, hk üBet meine S5et!^ältniffe @t!unbi=

gungen eingebogen unb but(^ hk el^tenöoEen 5luff(^Iiiffe, hk fte et^lten l^atten,

an einen fd^mu^igen ©igennu^ nii^t glauben fonnten, biefe 5P^ännet .f:|3tac^en

mit felBft il^te UeBet^eugung au§, bag i^ f(^led)tetbing§ in einem SieBe§t)et]§äIt=

niffe 5u bet ©täfln ftel^en muffe! Unb aU id§ mit gu ftagen etlauBte, itiotauf

fte hk %nna^me gtünbeten, ba tüutbe mit eben fo offen geanttoottet : 5luf

5^i(^t§ — auf 5^i(^t§ in bet 3BeIt al§ batauf, ha% fic^ fonft eine fo gto§e 5luf=

o^fetung füt eine ftembe 6ad)e gat ni(^t etüäten lie^e! £)iefe ^O^lännet, meine

fetten, i^ geBe e§ p, uttl^eilten aU geteifte 2öelt!ennet unb @tfa]§tung§=

menf(^en. 5lBet fte üBetfa^en @in§. 6ie üBetfa^en meine 3ugenb, unb fte üBet=

fallen, ba§, tniefel^t aud^ unfete S^ii hk be§ @goi§mu§ fein mag, hk 3ugenb

bo(^ 3U aEen Seiten ba§ eiltet bet Uneigennü^igMt, bet Söegeiftetung unb 5luf=

o:|3fetung§fä^ig!eit getoefen ift unb Bleiben töitb."

@§ liegt in biefen SQßotten ein gett)iffet 5lccent bet ^^xiiä^hii unb 2öa]§t=

:§eit, bet ni(^t taufest. 3n tüeld^em SSet^ältniffe ßaffatte aud) ^ut ©täfln ftanb,

et !onnte al§ 5!Jlann t)on @T^te gett)i§ nic^t t)ot bet £)effentli(|!eit eintäumen,

ba§ ein SieBeSöetl^ältni^ ätüifd^en il^nen Befiele. 5lBet hk 5ltt, tt)ie et e§ in

^Btebe fteEt, Betneift !lat, ba§ et — unBefc^abet einet :|3etfönlid^en SSegeiftetung

füt hk Betteffenbe i)atfte — ftc^ t)on Einfang an in hk^ ^eet :ptactif(^et

^äm^pfe ftüt^te, au§f{^lie§lid) geleitet t)on einet glül^enben Entlüftung unb t)on

einem tein geiftigen i)tange, bet aEe S5eben!li{^feiten üBettoanb, bem i)tange,

ba§ nackte ^fled^t bet Tla^i entgegen ^u fteEen.

ßaffaHe'» S^etl^ältnife gut ©täfln in ben näd^ftfolgenben Saluten ]§aj: feinen

©egnetn gu ftet§ etneuetten 5lngtiffen auf feine Totalität 5lnla§ gegeBen. S5on

bet toal^ten SSefc^affen^^eit beffelBen ift felBftöetftänblid^ 5^i(^t§ Be!annt, unb

3^i(^t§ fi^eint aud^ bie Deffentli(^!eit toeniget an^ugel^en. 3n SaffaEe'§ f:päteten

2eBen§ia!^ten tnat ba§ S5et]§ältni§ bet ©täfln 3U i^m gan^ ha§ einet 5!Jluttet, unb

fte nannte i!^n münbli(^ töie in listen SStiefen immet nut „^inb". ^ie ©täfln

$a|felbt ift no(^ am SeBen. — 25ielleid§t toitb e§ füt 5!Jlanc^en ioie ein t^e=

totif(^et ^flff ausfeilen, t^enn SaffaEe Be^au|3tet, in biefet inbiöibuellen 5lnge=

legen^eit allgemeine 6tanb:^un!te unb ^tinci:pien öetföt^ett gefeiten gu l^aBen.

2)ie§ ^pflifettauen tüütbe fld)etlic^ gtunblo§ fein. @§ ift ha^ ^enn^eitfien ]§et=

öottagenbet ^[Jlenfc^en, ba§ fle in bem einselnen galle, bet i^nen Begegnet, unb

bet taufenb 5lnbeten Begegnet ift, o^ne füt ettt)a§ 5lnbete§ al§ füt ein einjelneg

zufälliges @teigni§ gel^alten ju toetben, ein attgemeine§ 6c^id^fal gettjal^ten; fle
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dijmn burc^ eine augenBIitflit^e ©mgeBung, Itjelc^ eine 5!Jlenge tion Unglütüid^en

untet einer äl§nti(^en dual toie berjenigen feuf^t, beten S^i^g^t^ f^^ getootben

finb ; fte fotfc^en leintet bem Unted^t nad^ ber focialen Utfad^e be§ Untei^tg nnb

richten il^te Eingriffe gegen hk]e Utfad^e, tüo 5lnbexe nur an £)enienigen ben!en

ttjüxben, tneld^et ba^ Unxed^t öexüBt. 2)e§]^alB glaube iä), baß SaffaEe meint,

tt)a§ et jagt, ttjenn et hie Hoffnung au§j:|3ti(^t, in jenen S^agen (1848), too att=

übetatt ha§ 6^ftem be§ ßug§, bet §eud§elei unb Untetbtüdhing ^ufamnten ftütjte,

ntüffe nun aud^ enblid^ ,,bet ^ag bet SBal^t^eit l^eteinBted^en übet ein inbit)i=

bueEe§ Soo§ unb Seiben, tt)elc§e§, fo innig e§ ein inbiöibueHet gaU nut intmet

öetmag, gletd§ einem ^i!to!o§mu^, ha§ allgemeine Seiben, bie ju ©tobe

!eud§enbe 50^ifete unb Untetbtüdhing in fid) abf:|3iegelt, unb jomit aud) übet ein

teblid^eg unb butd§ aEe ß;timinal= unb anbete SSetfoIgungen unetfc^üttette§

SSemül^en, mi§]§anbelten 5!Jlenfd^ented)ten gut 5lnet!ennung ^u öet^elfen" *).

^ie Sflebe, au§ toelc^et i^ einige SStud^ftüde mitget^eilt, ift ha§ ältefte

litetatifd^e ^^eugnig, tt)eld^e§ t)on SaffaEe'§ §anb öotliegt. i)a§ Snteteffe

beffelben befielet in bem ©inblid, ben e§ in be§ 5!Jlanne§ utf^tünglid^en gonb

al§ Jüngling getüäl^tt. 3d§ ^abe auf bie 3U ©tunbe liegenbe @(^tl§eit be§

®efül§I§ aufmetffam gemad^t. 60 @ttt)a§ üettätl^ fid) im 6til unb lägt ftd^

nid^t nad^mad^en. @in feftet @Iaube an ben 6ieg be§ üled^te§ übet bie 5Rad^t

liegt jutiefft in feinet 6eele al§ tüatmet, jugenblit^et @ntl^ufta§mu§. 2)id^t ba=

neben liegt ba^ ©elbftgefül^l ; SaffaEe glaubt tüeniget an bie Tlaäjt be§ ©eifte§,

al§ an bie ^ad§t feine§ eigenen @eifte§, aEen 6(^tr)ietig!eiten gu tto^en unb

fte 5u befiegen. §iet ift S^littetlid^feit unb ^am:|3fluft, unb in bet gotm nod^

@tttia§ öon bem 2^alent bes 5lbt)ocaten, eine ^ofition einzunehmen, eine 6itu=

ation auszubeuten unb mit gteEen gatben p malen: ^öileufd^ented^te 2c. Unb
bod§ ift ba^ beinahe fd^on ^u S5iel gefagt. SBenn ftd) betgleid^en l^iet finbet,

ift e§ no(^ fo fein, fo f(^load§, ba^ e§ ]^öd^ften§ toie ein ganz flüd^tiget 5atben=

ton übet bet ^ebe ]äjtoebt 2ßa§ abet l^iet unztüeibeutig l^etöotttitt, ba§ ift

nod^ eine ©igenfd^aft, eine tiefliegenbe hei SaffaEe: bie üäidfid^tglofigfeit. £)ie

9lüdfid§t§lofig!eit ift ein böEig mobetne§ ^beal. 3d^ entfinne mid^, bag S5i§=

matc! itgenbttjo in feinen SStiefen auf bie 5lnfd§ulbigung eine§ alten Seiltet»

obet g^teunbe§, ba^ et gat zu tüd^fid§t§lo§ fei, bie auftid^tig gemeinten, fel^t

lel^tteid^en SBotte ettüibett: „^ä) bin umge!el§tt lange nid^t tüdffid}t§lo§ genug,

e^et feige". Die ülüd^id^t§lofig!eit (id^ btaud^e ben ßefet tool !aum etft ju

bitten, bie§ 2ßott nid^t mit Otol^l^eit, ißietät§loftg!eit obet betgleid^en zu öet=

toed^feln) ift ein 3beal bet legten ^al^tze^^nte. 6ie toat nid^t ba§ ^beal unfetet

S5ätet. 2öie oft l)aben fte nid^t bie 3Botte au§ §amlet'§ Monolog cititt:

5£)cr angebornrn ^axbe ber (Sntfd^lie^ung

3Birb be§ (55eban!en§ Släffe ange!rän!elt

;

Unb Unternel^mungen boE ^atf unb ^ad^btudf,

S)ui:c^ biefe Otüdft^t aiiö ber ^di)n geteuft,

Söerlieren fo ber ^anblung ^flamen.

*) g?. SaffaHe: ^zim S5ert^eibtgung§rebe toiber bie Auflage bcr Verleitung 3um ßaffetten:

3)icbftal)l, ge^^altcn am 11. 5luguft 1848 öor bem fgl. 5lffiicnT)ofc 311 ^5ln unb ben @efc^h)orencn.

Äöln, 2öiU). ©teDen, 1848. — 2)er ßriminolproce^ hjiber mirf) n)egcn ber Überleitung 3um
6afjctten=2)iel)ftal)l, ober: 2)ie 5lnflage ber moralifctjen 50^it|d)utb. ©in 2:enbcn3procefe. ebcnbafelbfi.
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2ßel(^e g^el^Iet ba§ ie|t lebenbe (Sefd^Ied^t auc^ j6eft|en mag, gamlet'§ SBoxte

paffen ntc^t mc^t auf baffelBe. SSa§ toix Befd^lte^en, ba§ fügten toit au§, fo

tüeit äufeete SSexl^ältntffe e§ geftatten. ^ü(fft(^t§Io§ auf fein Siel loSpgel^eu,

ol^ne xeeEen äu^etlid^en SKibetftanb ober teeEe äugexlic^e TOttel p f(^euen, ift

eine tein ntobetne Slugenb unb 6ünbe. ^ie 6a(^e, toelt^e ßaffaäe pm etften

5!JlaI auf bte 5ln!IageBan! fül^xte, toax öon bex 5lxt, bag nux eine fxül^ ent=

tüiäelk TOtfft(^t§lofig!eit i^n in biefelbe üextoitfeln !onnte. i)en öexfud^ten

ütauB etne§ bex ©xäfin gel^öxenben i)ocuniente§ ol^ne 2Beitexe§ al§ 2)ieBftal§I

äu bejeidjuen, tüäxe eBen fo Iä(^exli(^ toie alBexn; aT6ex eine in bex SSa^I il^xex

Wind xigoxiftifd^e 5^atux toüxbe baöox 3uxü(fgef(^eut fein. Unb ^at ex ft(^

auc^ ni(^t bixect baBei Betl^eiligt, fo ^ai ex e§ bo(^ inbixect buxc^ hie §exxf(^aft

getl^an, bie ex üBex hk SSetl^eiligten au§üBte. @§ c§axa!texiftxt ben §exxf(^ex=

bxang feine§ ©emüt:§e§, toenn e§ au§bxü(fli(^ in bex 5ln!Iageacte l^ei§t, ba§ ex,

oBfdjon bex iüngfte üon ben S5ext!§eibigexn bex @xäfln, Blinben ©el^oxfam bei

feinen ©enoffen fanb.

6eit 1846 alfo fül^xte SaffaEe bk ^xoceffe bex @xäfin. £)ie 5lxBeit toax

fo coloffal, bie 6(^U)iexig!eiten fo enoxm, ba§ ex, ein 5lxBeitex fonbex @Ieid^en,

ftatt, toie ex 1848 meinte, not^ ein $Paax 3^a^xe baxauf öextoenben gu müf=

fen, faft ^el^n ^df^xe feine§ SeBen§ in biefen kämpfen üexBxai^te. @x, toel-

(^ex !ein ^uxift öon ^aä) toax, gexieti^ fold^exma^en auf :|3xactif(^em SBege in

eine SSiffenfi^aft l^inein, in toelc^ex ex tl^eoxetifi^ (Bpo^e matten foEte. @in

^ann, toeli^ex lange S^tt faft füx ben exften ^ec^tSantoalt i)eiitf(^Ianb§ galt,

]^at, nad)bem ex ben ^xoce§ ftubixt ^^tte, :pxit)atim exüäxt, ba§ !ein g^ad^mann

i^n Beffex ^äik leiten !önnen. S5ox 36 @exic^ten fü^xte SaffaEe hk 6a^e bex

@xäfin. ^flux ein SBiEe toie bex feine !onnte einex fo ^ä^en 5lu§bauex fä^ig

fein, toie fte l^iex exfoxbexlid^ toax, — oBenbxein toä^xenb ex Balb, bex ^itf(^ulb

an bem extoäl^nten ^ieBftal^I angesagt, in §aft, Balb im @efängniffe fa§, toeil

ex bex 5luffoxbexung, hie S5exfaffung gegen ben 6taat§ftxeic^ t3on 1848 mit Be=

toaffnetex .£)anb 3u fc^ü^en, fi^ulbig Befunben toax. 35om @efängni§ au§ fül^xte

ßaffaEe untiexbxoffen ben ^xoce§ ; au§ bex §aft entlaffen, fü^xte ex i^n mit

nod) gxöBexex ^xaft, toä^xenb $]§ilofo:|3'§ie, ^olitü, S5ol!§tDixt^fd§aft, aE' feine

6tubien, aE' feine ßeBen§^3läne, immex toiebex aufgefi^oBen unb öextagt, feinex

SSefxeiung ton biefem unbanlBaxen @ef(^äft ]§axxten. @nbli(^ toax fein ©egnex,

bex ©xaf, müxBe unb matt. i)ex „bumme ^ubeniunge" ]§atte e§ il(m aE^u

Bunt gemacht. @in Uxt^^eil touxbe niä^i gefpxoi^en, e§ !am jum S5exglei(^, unb

SaffaEe getoann, toa§ ex exftxeBt l^atte, ein füxftli(^e§ S5exmögen füx hie ©xäfin.

6o lange bex $xoce§ toä]^xte, l^atte ex mit xijx hie ni(^t fel^x Bebeutenbe 6umme
getl^eilt, toeld)e il^m jä^xlii^ t)on §aufe 3uflo§; benn in aE' biefex^^tt toax bie

©xäfin mittellos; pm @xfa^ bafüx ^atte ex fid^ contxactlid^ eine Jäl^xlii^e ^^lente

au§Bebungen, toenn bie @a(^e getoonnen toüxbe. 6o toax ex t)on je^t aB in

:|3ecuniäxex ^infic^t au^ex 6oxgen unb lonnte fi(^ aBftxact toiffenf{^aftlid§en,

5^id)t§ eiuBxingenben 6tubien toibmen, o^ne Xag füx Xag auf hie leibige 9^ot^

be§ S5xotextoexB§ ]§ingetoiefen p fein.

(S)er ätoeite 2:{)eil bß§ 5lxti!c(3 im näc^ften ^eft.)
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öon

^etttrtd) £anbt.

£)er ^önig ßeai: mit jeinen großen Sügen tottb nie öetfagen.

6]§a!e]>eaxe l^at biefe 3ü9e 3U Tnä(f)tig auf bk 6cene getüotfen, al§ ha%

fie tt)it!ung§Io§ BIeil6en !önnten auf irgenb ein ^uBIicunt.

S5e!anntlicf) ^at 6]^a!ef|)eate faft für aEe feine @tü(!e — bie römifd^en

aufgenommen -- 35otIagen gel^a.Bt unb 6enü^t, gto^ent^eilg getteu 6cnü|t T6i§

auf ganje 6cenen unb hieben. @t l^at au§gett)ä:§It unb au§gefül§xt. genügen
Xage§ ift man !Ieinli(^ ftteng gegen fold^e ^Ptobucirung neuet 6tü(fe. ^uM^i
ift man'§ aui^ jux Seit 6i^a!ef:peaxe'§ getöefen, unb tieEeid^t ^dhen he^^alb hk
bamaligcn ^xitüet fo Inenig 5^oti3 genommen t)on bex ^oetifd^en ^xaft 61§a!e-

fpeaxe'§, fo ba^ ni(^t blo§ hk ^ßuxitanex fi^ulb finb an bex längex al§ ein 3a^x=

^unbext bauexnben 9^id)töead)tung be§ gxo^en ^oeten in ßnglanb. 9^ac^ einem

Sal^xl^unbext l^at man nic§t mel§x bie §ilf§mittel t)ox klugen ge^^aBt, fonbexn

nux ha^ mächtige Ütefultat.

äöie bem auä) fei, mix ift e§ Bei bex 3nfcenefe|ung 6^a!ef|3eaxe'§ immex
beutlii^ getüoxben, ba§ fein ©enie ftd) ueBen bex ß!^axa!texifti! öox^ugStDeife in

bex Mftigen 5lu§toa^l bex 6cenen füx einen Beftimmten ^^tücd !unbgieBt. @x
mad§t 6:pxünge unb untexläBt UeBexgänge.

9lux einmal, unb ätuax in feinem tt)al)xfd^einlid^ legten Stüde, im Dtl^ello

enttüidelt ex foxgfältig aEe UeBexgänge, aU l^ätte bex t)exftimmte 2^f}eatexbid)tex

ben 3^ßif^exn baxtl^un tnoEen, bag ex aud^ bie§ tiexmöge, too e§ ilim ange=

Bxad)t fdjcine.

@ine Mftige 5lu§tt)a^I bex ©cenen füx einen Beftimmten !^tüed bxängt fid^

benn auc^ bem ^nfcenefe^ex immex a(§ §au:|)tgefid)t§:pun!t auf, tüenn ex cine§

bex gxogen 6f)a!efpeaxeftüde jux $xoBe Bxingt.

*) 5lu§ bem iBud)c ,^etntid) li^aubc'§ : „2)a§ Söienet ©tQbttI)eQter", tuelrf)e§ bie ^ott=

fe^ung bilbet ^um „iBurgt^eater" unb „^fiürbbeutfdjen 2:t)cater", unb töetd^eö in ber näd)ften

^eit crjdieinen tüitb.
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SGßte in ben legten bieten be§ §anilct, tno ber intime §amlet getabep nux

l^ineingetiffen etfd^eint in bie fc^Iiegenben S5egeT6enl^eiten, jo tüitb man and^ tjon

bet ätüeiten gälfte be§ ßeax angemntl^et.

5P^an fü^lt fi(^ üBerlaben t)on bem Dop:|3eItl^ema Seat unb (Sloftet, unb

fnc^t nad) mögli^ftex S5ereinfa(^ung, eingeben! be§ Untex)d§iebe§ ^tnifc^en htm

ie^igen ^nBIicnm nnb bem ^nBlicum 6^a!ef:peate'§, tt3el(^e§ einen großen

6cenentöe(^fel ol^ne 35ettt)anblung anf bex SSül^ne :§innel§men motzte, man fnt^t

nad) ©cenen, tuelc^e entBel^xlid^ ftnb füx bie §an^t^anblung.

Untex il^nen ift eine, it)el(^e mi^ anf bem S5nxgtl§eatex immex ge:|3einigt

^ai, toeI(^e x^ aUx bem alten §exxn, 5lnjc§ü^, nii^t entgiel^en motzte. 6ie fa^

il^m bnxc§ lange Ue^nng gn feft in bex ÜtoUe. 6ie ft^iüäi^te aBex feine an^ex=

oxbentlidie Seaxfignx. @x felBft gaB ba§ ^u, meinte jebod^, ft(^ auc^ baxnm ni(^t

gnx Sßeglaffnng entjc^lieBen jn büxfen, tneil ba§ Bexü^mte Sißoxt ,,3ebex S^Vi

tin ^önig!" bamit t)exIoxen ginge. 3Bix ^aBen ben 5ln§Bxn(^ be§ ^a^nfinn§

^efel^en, tüix l^aBen ba§ XoBen beffelBen anf bex §aibe exleBt, nnb tuix l^aBen

Bei bex '^Mte^x p @Ioftex'§ 6(^loffe no(^ eine an§fü]^xli(^e SSal^nfinnfcene, hu
@exi(^t§fcene füx ©onexil nnb Ütegan, bnxi^gemac^t. 5lEe 6tabien ftnb bnx(^Ianfen,

unb töenn nnn bex alte ^önig mit ©txoT^fxan^ nnb ©tetfen no(^mal§ gef:^xnngen

!ommt, ba tnixb bex immex tt)iebex!el^xenbe ^aljnfinn :peinlic^ unb läftig. 2Sie

oft^aBe iä) aufmex!fam ba§ 'Bind angefe^^en, unb iebe§mal mngte ic§ einge=

ftel^en, ha% hk ©cene üBexftänbig exfd^ien, bag unfex ^uBlicum exmattet toax

unb fie nux üBex ft(^ exgel^en lie§. £)a§ geflügelte Sßoxt „3ebex3olI eintönig!"

ift eBenfo gut anjuBxingen Bei bex ^nlunft Seax§ t)ox @loftex'§ 6(^loffe.

60 tl^at i(^ benn bie§mal, unb ^u gxo^em SSoxt^eil be§ ©inbxndS. 3Six

feigen Seax exft tokhex imS^lte Bei ß^oxbelia, tüo ex extüai^t unb in fo xül^xenbex

SBeife p fid) lommt, eine bex fi^önften 2Bix!ungen be§ ©tüdg, fi(^exlic| babuxc^

exl^öl^t, ba§ un§ bex ^a^nftnn öoxl^ex in fo langen ©cenen Bexet^tigt, niä)i aBex

bux(^ üBexmä^ige äßiebexl^olung exmübenb t)oxge!ommen ift.

i)ie t)ox^exge!§enbe ^lenbung ®loftex'§ bagegen, eine bux(^au§ aBfc^xedenbe

unb toibextnäxtige ©cene füx ben heutigen ©efdjmad, BleiBt füx hk SSoxftellung

ein ^xen^, toeli^eg nit^t p Befeitigen ift. £)ex ®ang bex £)o:p|3er^anblung im

©tüd mad^t fie unentBel^xlid^. %uä) Bei bex toäxmften 5lufna^me be§ £)xama'§

toixb ^iex jebeSmal ba§ publicum tobtenftiE, unb !ein guftimmenbeS 3eid^en

läfet \iä) tjexnel^men, toenn bex 25ox^ang fäEt. 2Bix gal^len ba eben einen 2^xiBut

füx bie anbexn ©cenen, tnelc^e exfc^üttexn, ol)ne xo^ unb gxaufam in leiB^aftigex

^axtex t)ox un§ l^in^utxeten.

©olc^e leiB!§aftige ©ximmig!eit ^ai tnal^xfi^ einlief hk ©nglänbex öox bxitt=

l§alB ^al^x^nnbexten nic^t öexle^t — ftnb fie boc§ l^eute no(^ banlBax füx ä^n=

li(^ gximmige £)inge auf i^xex SSüline! — unb toix nehmen fie f(^toeigenb ^n,

unb matten un§ ftax! buxd^ ^iftoxifdie ^enntni§, ttjeld^e Belel^xenb unfexn '^ihtx=

tüiEen niebexplt.

Dex le^te 5lct Bebaxf eine§ getüiffen 5lufU)anbe§ in ©cenexie unb ©tatiftexie,

um bie fc^lad^tmä^ige, xaf^e (Sxlebigung jtoeitex ^exfonen leiblit^ an3iel§enb 5U

machen. 9^amentlid§ bex 3^1^^^^^^^! ätt)if(^en @bgax unb ©bmunb mu§ Blenbenb

angeoxbnet, unb eine gxo§e ©nexgie mu^ in aEe SOßenbungen gelegt tüexben.



©t)afcf^3eate--(Spltttet. 291

batnit tüix ubex)ei)n, tok bie §au:pt^et|on nur no(^ e^ifobifd^ öorüBer^ujd^t unb

etft in ber legten 6cene tt)ieber nac^brütflic^ pm 35otf(^etn !ommt.

51a{^brü(flt(^ ttagift^, um nid^t gu jagen gemacht ttagifd). £)enn in

2Qßa]^t]§eit Bleibt biefet öielbefpxod^ene unb tiom publicum lange befttittene

6(^lu6 ein nur tl^eotetifd^er 6(^lu§.

^Jlan mag bieEeic^t hex %^eoxxe jugeBen, ha^ £eat nid^t am ßeSen Bleiben

!ann, unb ba^ ß^otbelia fterBen mu§, um ha^ enblic^e 5lu§l^au(i)en Sear'§ ^ex=

Bei^ufü^ten. 5lBex bieg leitete, bu^ D:pfetn ßorbelia'S toitb feinem ^uBlicum

t^erftänblit^, unb tüixti Bei bet 5luffül)xung ftet§ tüie ein ^O^li^ton. Sßaxum, jagt

man Beim f^oxtgel^en, toaxum mu§ bieg e^xlid)e, IieBen§tüüxbige @ef(^ö:^f

ftexBen? — unb bie !ünftli(^e SSetoeigfül^xung bex i)xamatuxgen üBexjeugt

^Jliemanb.

ßubtüig %ud felBft tvax bat)on Betxoffen unb jagte: man laffe ben 3[ßienexn

ben milbern ©d^lug! @x l§at bu^ nid)t Blo§ gejagt, toeil ex bit eingeBüxgexte

milbexe g^oxm aux ^oi^ Befte:§en lajjen troEte, jonbexn tocil ex jelBft em:|)janb,

ba^ bieje intxiguenl^ajte, jaft mi§öexjtänbli(^e Slöbtung Soxbelia'g ungünftig

tüixit. 5De§:^alB ttjol gaB ex'§ mit bxein , ba^ füx bk Söienex aud} ßeax am
SeBen BleiBen !önne. 3ft bex geBxod^ene alte ^ann nii^t geftxajt genug, unb

ift tt)ix!li(^ jein %ob noä) eine not^hJenbige ©enugtl^uung?

3d) ftanb jxül^ex aud) näi^ex ^ux t^eoxetijc^en Injc^auung be§ 6(^lujje§,

aljo 5UX j(^lie§li(^en ^öbtung. Sauge S3eoBad)tung be§ @inbxud§ im X^eatex

aBex l^at miä) mc^x unb mel§x öon i^x entjexnt. Unb am @nbe l^aBen bod)

5r^eatexjtüde nad^ bex 2^eatextt)ix!ung ^u fxagen.

@§ ift bex Untexjudjung "mexitj, oB bie Bei un§ eingefül^xte Xl^eoxic bex

2^xagi! bem 5ll§eatex genügt obex gejd^abet l^aBe.

^m SBejentlid^en ftammt fie bod^ öon unjcxn ütomantüexn , bk 6(^legel

an bex 6^3i^e, unb bex ^exgex üBex bk gxo^en ©xfolge 3ifflanb'§ mit bem

Büxgexlid^en @c§auj|3iele l^at bk 9lomanti!ex geftac^elt, bk gxied^ijd^e Sixabition

tiom txagijd^en 6d^idjal anä) ba einjubxängen, too öon !einex @öttexmad)t bk
ülebe jein toollte. 5Da§ Büxgexlid^e 6(^auj:piel mit jeinex nü(^texnen SBa^x^eit

joEte um jeben $xei§ l^exuntexgeje|t toexben. ^i'ma^ 25ejonbexe§ unb 5lu§ex=

oxbentlid^eg, ba§ S3ejonbexe unb 5lu§exoxbentli(^e üBex]§au:pt iüax bk ^Paxole bex

^omantücx, unb man l^ielt jid^ bk fingen 3U, um nid)t 5U Bemexten, ba^ bie§

Büxgexlid^e 6c^auj^iel eigentlich bodj bie nationale goxm be§ 6d§aujpiel§ in

5Deutjd^lanb tüäxe. @§ ift uod) l^eute jo txo^ aUex ge:pxebigten SLl^eoxie: ba^

tin^a^t 6d^auj:^iel mit etnfad^en, toaljxljajtigen 5!Jlotit)en, tüeld^eS untex xü]^xen=

ben 6cenen ^u einem glüd^lid^en 5lu§gange fül^xt, ift unb BlciBt bie ^opuläxfte

T^oxm in unjexm 511§catex.

3[ene ^l^eoxie bex 2ixagi!, getxagen t)om gelel)xten @ifex bex aBftxacten

6d^xiftftellex, ^ai gejiegt, l^at t)ielleidt)t üBexmäfeig Gcjiegt, unb unjex nationale^

S5ebüxfni§ jaft geäd)tet. 2)ie jüngexe Äxiti! läuft ]^intexl)ex auf exexBten ^xüdten,

unb j(^lägt mit il)xen ^xüden neue 6tüde baxnicbex toie ^ol)n!ö:|3fc. £)ic ge=

Bilbetcn 6d^auj:pielex 6d)xöbex unb 3jjlanb, tneld^en unjex Xl^eatcx bie po^ulöxe

(S^eftalt t)exban!t, tüexben gexingjd^ä^ig Bei 6eite gejd^oBen, unb il^xe allexbing§

öiel jd^h3äd§exen 5^ad^jolgex tüexben teii)öl)nt.
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S)a§ 2;i§eatet:|3iiBHcum ift nie tiefet t;§eoretif(^en ^Jleinung getDefen, unb

toeil e§ hen einfad) beutfi^en 6tüto immet unb immer tüiebet, au(f| ttjenn fie

t)iel geringet toaren al§ bk öon ©(gröber unb 3fflanb, eine gro§e X^eil*

nal^me gefc^enft l^at, fo tnirb un§ feit einem fjoihen ^al^rl^unbert üon ber ge=

leierten ^riti! öerfid^ert : ha§ beutfi^e S^l^eater fei untergegangen. — 5ll§ oB ein 25oI!

Bto§ t)on 9le!tar unb 5lmBrofia leBen !önnte, unb al§ oB e§ nid^t au(^ fein

:§eimat]^lic^e§ tögli(^e§ SSrob Brauchte.

3n ber ^l^at ^at bie ejtreme 2^1§eorie unter unfern bramatifd^en 2^alenten

fd^toeren 6(^aben angeriditet. Um ber 2^1^eorie nur ja ju entf:|3re(^en, l^aBen, tüie

oft! biefe SEalente f^irungmä^ig unb untoal^r ben tragifc^en 5lu§gang ^erBeige=

^errt, nnb ftnb he^^alh mit i^ren 5lrBeiten gef(j^eitert. hätten fie fid) nid)t öor

bem Spanne ber %tremen gefürchtet, l^ätten fie el^rlid^ organifc^ i^re 6tüde Bi§

ju @nbe burc^gefü^rt, unb fi(j^ au(^ nii^t öor einem guten 5lu§gange gef(^eut,

toir ]§ätten fid)erlid) mel^r bramatifd^e ©(^riftfteEer unb mel^r gute 3^e:|)er=

toireftüde.

Dem 5lu§toei(^en tragifd^er 5^ot]^tt)enbig!eit foE bamit nii^t ha§ 2öort ge=

rebet toerben. Tlan foE fic^ nur reblid) !Iar machen, tna§ toirüic^ tragifd^e

5Rot]§tt)enbig!eit fei, unb ttiaS ein bramatifc^e§ ^unfttoer! ^u erftreBen ^dbe.

2öenn ber l^öl^ere (Sebanfe nid)t Befte^en !ann unter ben gegeBenen SSerl^ältniffen

eine§ 6tüde§, bann foE er ben S5er^ältniffen nii^t nad)geBen, fonbern feine

Isoliere ©igenfc^af.t burd) ben Xob Befiegeln. £)er %ob fold^er ^rt tnirb immer

eine Srl^eBung mit \xä) Bringen, unb biefe @rl§eBung ift ber 3^^^^ be§ tragifd^en

^unfttner!^.

@ine foldje Xragöbie, unb fie aEein ift hu ä^ie. Unb fie leud^tet au(^ bem

^uBIicum ein, fie tüixh anä) :po|)uIär.

2ßem foE e§ benn aBer einleudjten, ha^ auc^ ßorbelia fterBen muffe?

9fliemanb al§ ben extremen ^omantüern, toelc^e anä) für bie6d)ulb d^orbelia'S

!ünftli(^e ©rünbe 3ufammenfud)en. ßorbelia l^at nur e^rlid) unb gut gejubelt,

©ie l^at bem üBerfipannten 35ater bk äBal^rl^eit gefagt, unb al§ er fie baroB

f(|mä^li(^ Uerfto^en, ^t fie leinen ^ugenBIid aufgel^ört, i^n ju lieBen, unb ift

il^m 3U §ilfe geeilt, al§ er in 5^oti^ geratl^en. 6inb ba§ (Srünbe, töeld)e ben

%ob für fie erl)eif(^en? 3m ©egentl^eil: if|r %ob t)erle^t unfer @efül§l für ®e=

re(^tig!eit, unb Beeinträchtigt ben tragif(^en 6(^lu§ be§ Sear.

^od§ fd^töerer, t)iel fd^tüerer ift ba§ S5er^ältni^ ber ©l^alefipeare'fd^eu Suft=

f:piele 5u unferem X^eater. ©in Suftf:|3iel ^t eBen boc§ öiel unmittelBarer mit

ber ]^errfd)enben 6itte be§ S^^talterS unb be§ ßanbe§ gu tl^un. @ro^e ©efül^Ie

BleiBen ]iä) gleid) burc^ bk lange ^^leil^e ber 3<i^tl^iinberte, unb bk gefeEfc^aft=

lid^en Sßer^ältniffe änbern baran it)enig. Da§ Suftf|)iel aBer leBt lebiglid^ in

ben gefeEfd^aftIi(^en 35eri§ältniffen, unb au§ il^nen Bilbet e§ feine g^orm. ^ann
eine fold^e ^^orm nad) Sa^^rl^unberten für eine gan^ anber§ geartete @efeEf(^aft

nod) :|3affen? — S)a§ SGßort „@efd§mad" tritt Bei einem Suftf:|)iele in erfte Sinie,

ber @ef(^matf aBer toed^felt ja ungemein.

Daran tüirb man immer f(^arf erinnert, tüenn man ein 6tüd toie „S5iel

ßärm um 9^id)t§" auf bk 6cene Bringt. S5ei ber erften ^roBe mutl^et e§ an

toie bie greEe 5!Jlanierirtl§eit eine§ geiftüoEen ^anm^. ^lEmälig tüirb e§ dn
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cuttofe§ !^iftotif(^e§ S5t(b, toel(^e§ man bem heutigen ©efd^made ho^ nur in

etnex au^cjefud^ten @ejeEf(^aft l^iftottft^er Kenner bieten bütfe. @nbli(^ getüöl^nt

man \xä) an hie !iinftli(i)en kleben unb an hk groben ßontrajte, unb erinnert

\xäj, ba§ ha§ publicum bafür erlogen trorben fei, hie 61§a!ef:|)eare't(^en ^omöbien

3U geftatten, unb \iä) ba§ l^eute uoä) äßirffame l^erauSjufud^en. 2)iefe S5ilbung

unfereg Xl^eaterpublicum§ ift gar bemer!en§toertl§. SBäre foI(^ ein ßuftf:piel

nti^t bur(^ hen ^xud befannt unb burdft ben ^amen be§ S)i(^ter§ getüeil^f; er=

fi^iene e§ ol^ne 35orgefd)id)te auf ber SBü^ne oI§ ein neue§ 6tütf — toeld)' ein

6(^itffal ftänbe il^m beöor! 3a, auc§ aU ein alte» <BiM t)on einem minber

tüii^tigen 5lutor, alfo nur be§ 5^amen§ 6]^a!ef^eare entüeibet, toürbe e§ einet

Übeln 25el§anblung ni^i entgei^n. 2ßa§! — toürbe man rufen — hie cigentlid^e

^omi! biefe§ Suftf:piel§ ift \a hie ^omi! ber (SIotDn§, hie töir im ß^ircu» finben,

unb ber 3[ßi| ber l^ö^eren ^erfonen ift ja burd^tDeg forcirt, ift eine rebfelige

2ßortf:pieIerei mit tüenigen guten hörnern ! Unb baneben läuft eine ganj abenteuer=

Ii(^e unb ftocfernft^afte §anblung, toelt^e ein ^äbi^en in tobeSä^nlid^e D^n=

mad)t ftür^t, unb toelc^e bal^in fül^rt, ba§ hie§ ^ähä)en für toirüid^ tobt au§=

gegeben toirb. 2Bir l^aben alfo einen f(^toeren ßontraft öor un§, toeli^er jeben

be^agli(^en Uebergang eine§ Suftf:piel§ auSfd^IieBt, unb biefe gröblichen, unt)er=

mittelten Sßeftanbtl^eilc foEen für ein Suftf:|3iel auggegeben toerben?

®er f:pätere Poliere, ber ©(^ö|)fer ber fran^öfifi^en comedie, mat^t !aum

nod^ eine 2ßir!ung hei un§, toeil ber (S^efc^marf feiner Seit niiiit mel^r ber unfte

ift, toeil toir über fd^Iimme ^erfonen toie ^axpaqon niä)i lachen fönnen, unb

toeil be§ i)ic^ter§ ernft:§afte ^bfid^ten unb ^erfonen für un§ 3u feiner l^armo^

nifd)en ^omöbienform Verarbeitet finb — unb hem älteren, noi^ ferner gelegenen

(5!§a!ef:peare foHen toir eine ßuftfpielmai^t einräumen?

Unb bo(^ t^un toir'g hi§ auf einen getoiffen @rab. 3n biefem @]^a!efpeare

:pulfirt eben bo(^ ein größerer ©eift, eine größere 2BeItanf(^auung, öor aEen

fingen aber eine immer tiefe ßf)ara!terifti!. ^ie ftar!e ^raft ©!§a!efpeare'§ in

ber 6]^ara!ter3eid)nung lä§t un§ tool anä) bei feiner veralteten Suftf:|)ieIform

mancherlei ©enüge finben. ^aä) einiget !Seii, nad) öfterer ^nfc^auung biefer

ötüde öerjeil^en toir aEenfaE§ ben ßlotonton, toenn aud) ad)fel^udenb , unb

interefftren un§ für hie l^erumftiegenben @eifte§fun!en , Vor allem aber für hie

mannigfaltigen ßl^araftere.

60 gel^t e§ mit „SSiel ßärm um ^Jli(^t§" in ber guten ^Bearbeitung Don

§oltei. 5^eu aufgenommen ftö§t e§ ^uerft immer auf ^urüdl^altung be§ ^ubli=

cum§, aEmälig aber finbet e§ 2^1^eilna^me, nid^t leidet aber ein gro§e§ $PubI{=

cum. 2)a§ einfach gebilbete ^Publicum erlägt jebod^ fold^en 6!§a!ef:peare=ßuft=

f^jielen nie hie obigen 5lu§rufungen, 5lu§ftellungen unb ©intoänbe, e§ brüdt feine

Quftimmung immer nur mit beftimmter Üleferöe au§.

6ol(^en 5l(i)tung§erfolg fanben aud^ toir jeljt mit ber crften 33orfteEung

unb oerbantten il)n l)au^tfä(^li{^ bem launigen 2^alente §erm 5letoele'§, toeld^er

hen SSenebüt gut ]^xaä) unb leben§t)olI fpielte.

D^ne einen toirllid) l)umoriftif(i)en ^enebüt unb eine toir!lid^ f)umoriftif(^c

SBeatrice ift hie Sißirlung be§ 6tücf§ unerquidflicl). 60 fel^lte bamalS im Surg=

tl)eater 5Datoifon biefer toir!lid)e §umor, unb gräulein 9lcumann alö SBcatricc
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trug bie Soften allein, tüte ie|t ]§iet §ext 5Leh)ele. Später fanb i(^ in fjxäniein

^ül^Ie eine treffliche Söeatrice, unb fo tüurbe ba§ <StM im ^toeiten ^al^re ein

ganä gern gefel^eneS.

5lm Iei(^teften gelingt hk 2Bir!ung eine§ 6f)a!ef:peare=Suftf:|3iel§ ha, too hk
§anblung einfad^, ni^i — toie fo oft Bei il§m — eine au§ mel^reren Stoffen

pfammengefelte ift. „^ie Bejäl^nxte äBiberf:penftige" dfo ift ba§ ftc^erfte

6]§a!ef:|)eare=ßuftf:|3iel, unb aud^ ba§ :|)o:^uIärfte. @§ ge]§t au(^ barin fd^arf l^er

für ben l^eutigen ©efd^mat!, aßer natürlt(j§ unb gerabeau§ p einem 3^ele.

3m ätoeiten Qal^re enttoidelte eine fc^öne junge S(|auf:^telerin , gräulein

6(^ratt, zin üBerrafd^enbe§ ß]§ara!teriftrung§talent im !omifd^en @enre, unb mit

i:§t mad^te hu „2öiberf:|3enftige" leB^fteg ©lud.

„3Bö§ i^r tooEt" ]§atte i^ no(^ t)or; ba§ ^be meiner ^irection unterbrach

aber bie 25orbereitungen. £)iefe brei ftnb bie einzigen 61§a!ef:peare=Suftf:^ieIe —
toenn man hem. „Kaufmann t)on S5enebig" nic^t ben %ikl „ßuftf:pter' auf=

prägen toiE —, toelt^e auf unfrer ^ü^m 6tanb l^alten. Die SSerfud^e mit ber

,„<^omöbie ber ^^rungen" l^aben fid^ nid^t Betoäl^rt, unb hk mit „3Bie e§ @ud^

gefäEt" unb ,Ma^ für ^ag" l^alte i^ für au§fi(^t§Io§.



Cttetarifd)e Ätitibfc^ati,

1. Die 5l^nen. üloman bon @uftaö f^fre^ tag. 2)rttte 3lbt:§cilung. S)tc

Vorüber bom beutfd^en §aufc. ßeipäig. ©. §trael. 428. 8. 1874.

5ll§ @uftat) 5ret)tag bor gtoei S^a'^ren ben erften Sanb ber „5l§nen" a*f(feinen

Xic§, toar bte greube unb bie Stufxegung gro^ in beutfd^en ßelerheifen. ©in neuer

Montan öom S^erfafjer t)on „(Sott unb §aBen!" Unb gar ein 9toman, ber nur aU erftc

5ln3a!)lung fi(f) anÜinbigt auf eine gan^e S^ei^e fold^er f^eftgefd^enfe! S)ie ©efd^td^tc

einer urbeutfd^en f^antilie, fortgeführt öont jagen^aften äöalb= unb J?rieg§Ieben ber

SSorfa^ren, T6i§ jur glorreichen ^tuferfte^ung be§ 9^ei(f)e§! äöie mu^te ba bie ^ettc

ber 3^^^^^ f^ äufammenfügen, toie öerf^jrad^ bie S)id§tung ha xf)xtn ^o^en ^eruf

au§3uüBen al§ rü(fn)ärt§ gen^anbte 5^ro:|3l§etin , aU SSerat^ierin unb güfirerin ber ein=

^eitlid^en S5ol!§feele in ben 2öed§feln be§ enblofen SBilbung§!ampfe§ ! S)X)ax, f^re^tag

"^atte ft(^ atte fold^e 3umut^ungen in feiner t)ome5m=äurü(i^alteuben 3lrt au§brücfltc$

berieten, ^ux S)i(^tung , bur(f)au§ feine „ßuUurgefd^id^te" UDotte er geben. 5llfo

ettoa ^"^atafiefpiele, ober boc^ t)iftorifd)e Öieftaltung be§ rein ^enf(i)lic^en o^e ülüii=

fid^t auf gefd§i(f)tli(^e SSeftimnit^eit unb SSegren^ung? ^Ber toer ba§ beut S5erf affer

ber „Silber au§ ber beutfcf)en S^ergangen'^eit" etuja tounberltd^er SBeife zugetraut

f)ätte, htn mu^te ja fc^on nn ißlicE in ben erften Sanb eine§ Seffern Belet)ren. S)a

toar ni(i)t ettoa nur ba§ äu^erlic^e 3eitcoftüm meiftetlid^ eingehalten ober t)ergeftettt.

2)ie innerfte Einlage be§ ^ebid^t§ ertoie§ fidf) ebenfo großartig gefc^idjtlid^, toie poetifd^.

Äeine Bpux öon j^enben^ freiließ, toenn ni(^t ettoa glüt)enbe ßiebe jur ^eimifd^en

5lrt fd)on biefen ^Jlamen üerbient. @§ toar ein burä)au§ berbienter Erfolg biefer

ä(^t ntenfd§li(^en, unb totr bilrfen ja tool l^iuäufügen, ei^t beutfd^en SBe^nblungä^

toeife, ba^ fie nod^ ülr^Iid) einem naml^aften Söortfül^rer fran5öfif(i)er ^nfc^auungen

unb (Stimmungen (^Ifreb Sflebitte) ein ^^i^Ött^fe 3^1 ©unften be§ poetif(f)=literarifd|^en,

feit bem .Kriege fo öielfad^ öerle^ten 2^öl!erred^te§ abrang, f^orm unb Öeift biefer

S)arftettungen toaren fo rein unb emftli(f| auf treueftc SßicbergaBe ober 'Olad^fd^affung

unferer S5ergangen^eit gerid^tet, ba§ e§ befanntlid^ nic^t an fel^r befät}igten unb

feinc§toeg§ übetmeinenben Srudf)t^eiten fe'^lte, toeld^e ber 5lnfid^t toaren: Ijier fei am
ßnbe bocf) be§ ©uten ^uüiel gefc^e^en, namentlidC) in ber ^Jiad^a^mung, ober fagen

toir lieber ber ftljltjollen St^mbolifirung einer öon 'heutigen 3uftönben ^inuneltoeit

entfernten (5m|)ftnbung§= unb ©prad^toeife. @§ fe^te frf)arfe ßectionen über rl)t)t^»

mifd^e ober gar mettifd^e $rofa, über manierirte Söenbungen, über auffattenbe 2}or='

liebe für ^oologifd^e SSergleid^e, für gefurf)te 5Settoörter unb altert^ümelnbe ^|U)rafen;

ber Slaffifer greljtag mufete neben ben ß^ren feineä titerarifd^cn 9lange^ aud^

beffen SSeft^toerben fid^ gefatten laffcn, toie feine geiftigen (5tanbe§genoffen auf anbcrn

(Gebieten. @r tougte e§; aber freilid^, er fonnte e§ aud^ mit gelaffenem .^er^en.

2)enn, toie nur 5lngefid^t§ ber attergrö^eften ©reigniffe unferer ßiterargefd)idl)te , ift

ha^ Söcrbict ber ^ci^Ö^noffen, ber engern ©emeinbe toie ber toeiteften, „gebilbeten"
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^eife auf feine ©exte öehetcu. ^eber neue S5anb bet „^^nen" toirb öon bet^flation

tüie ein fjeftgefd^en! begrübt; bie 5luflagen UJettetfern mit englifd^en, franaöftfd^en,

ameritanifd^en „Erfolgen" unb bie Utemrifc^e 35end)terftattung , toenn fte nur ein

:paat SBod^cn fäumen mu§, tüie h)iv, fie^t fid) bereite bem fertigen Urt^eile t)on

fielen Staufenbcn eifriger unb felbftben!enber ßefer gegenüber. :^n fol(f)en gälten

bittet man benn gern um'§ Sßort, fo fieser man aud^ fein !ann, nic^t ^ebermannS

^[Jteinung 3u treffen.

3nnäct)ft eine S3emer!ung über ba§ (^efe|, na^ toetd^em gretitag, menigftenS

bi» je^t, bie 3U fd)ilbernben Spoi^en au tüai)Un fi^eint. ©eine SarfteEungen ^aben

un§ 'Rxk)i^ t)on ^ermann, bem Befreier unb feinen S^eruSfern er^d^It, 5^li(^t§ tiom

^5nig 6^el unb hm 53urgunben, ^ic^t^ öom S)ietri(^ öon S5ern ober öon S^lobtüig,

bem ftol^en ©igambrer. ©ie finb ebenfo an .^arl bem ^ogen Vorübergegangen, an

,£)einri(^ bem ©adifen unb benOttonen, an ben gloaeid^en übermüt^igen ©aliern fo

tüie an bem S5ü§er üon Sanoffa, an 55arbaroffa unb §einri(^ bem ßötoen. ^ömer=

lämpfe, 3}öl!ermanberung , ^mnbung unb SBlüte be§ erften 9leic^§, .g)o^enftau|en

unb Söelfcn: atte biefe fagenummobenen §orf|gipfel altbeutfd^er ©efi^ic^te, biefc

lei(i)enbefäeten ©c^lad^tfelbcr unauffü urbarer moberner Dramen unb un(e§barer ?flittcr=

tomane lä^t ber S)ict)ter bei Seite, um fid) burc^ ha^ ßabtirint^ bunfter Uebergang§=

epodjen einfame ^fabe 3U fudöen. 2)a§ bierte, ba§ ad^te, ba§ eilfte S^a^r^unbert

er'^ielten bi§t)er ben S^or^ug unb an fte fd)tie|t fi(^ nun ein ^unbgemälbe, nid^t

au§> ber (Stana^eit, fonbern au§ ber ^benbbämmerung unferer ritterlid^=püetifd^en

(gpod^e. ©tatt be§ toeltberü^mten ^aiferfefte§ bei ^Jtaina, ftatt be§ 2ßartburg!riege§

mu^ un§ ber ^airitt eine§ fdfjlic^ten 6belmanne§, mu§ un§ eine gemö^nlid^e ,,3lrtu§=

9lunbe" beim ß^rentrun! genügen. ^Jli(^t bie §od^flut, fonbern bie ©d£)iffgtrümmer

ber ^reuaaüge, nid^t bie blenbenben 2^riumpt)e, fonbern bie legten, l)ert)ängni§üoEen

f^elbaüge ber ©taufenpoliti! bc^ei*rfd)en bie ßage; unb ftatt ber Oielbefungenen unb

gefdjilberten Ölana= unb ©taat§actionen jener merfroürbigen ^dt belaufeten mir ben

frühen 3}erfatt ber ganzen §errli(^!eit, ber fid) naturgemäß in htn ©diattenpartieen

ber 3eitgefd)idf)te öoEenbet.

^ft biefe 5lu§mal)l nun lebiglic^ aU ariftolratifc^e 5lbneigung gegen betretene

SBa'^nen ju beuten? al§ !ünftlertf(^e ©d)eu t)or ber S^bringlii^feit lanbläufiger, ab=

gegriffener 2t)|)en? O^^ne S^^U^^ mürbe auä) biefe Mdpd^t au i^ren ©unften in

bie 2Bage faEen. ^ber baß aud^ bie 3lu§giebig!eit, bie 3:ragmeite, ha% feffelnbc ^n=

tereffe ber cultur5iftorifd)en ^erfpectiüen hei b'iefem S5erfa|ren, ba§ freilii^ einen

^eifter erforbert, geminnen mußten, ift leidet au begreifen. ^^Itd^t ber @lana beS

^emorbenen, fonbern hit leife ftiEe Semegung be§ 2öerben§ mie be§ 3)crgel^en§ ent=

l^üEt bem finnigen 5luge am beften bie ®el)eimniffe be§ ßeben§. S)a fc^ärft ]iä} ber

Slidt für bie @runbgefe|e ber S)inge, ba eröffnen fid^ jene 5lu§fidf)ten, bie ben ©ängcr

aum ^rop'^eten, a^^ .,vates" im alten ©inne mad^en, ba eraeugt fid§ ber ftimmung^=

tooEe 3^uber ber gemifd^ten, fanft fid) abftufenben f^arbentöne. Unb mar baS 5lEe§

fd£)on in ben frül)eren (Sraä^lungen öon gemaltiger 2öir!ung, fo mai^t e§ ^ier nod^

toeit einbiinglid^er ftd^ geltenb.

S)ie ^anblung ber „35rüber öom beutfi^en <g)aufe" ift, bei aEer güEe, faft

UeberfüEe be§ 33eimer!§, in ber @runbantage bennod^ einheitlicher, überi'tdf)tlid)er

grupptrt unb barum aud^ mir!ung§t)oEer al§ bie ber „^auntönio^t" . äbo, ber

©prößling Sttgo'g, 3^ngram§, ^mmo'§, mattete im:3a^rl226, nod^ al§ freier (Sbler,

auf feinem §ofe ^ngerSleben, a^i!<^ftt Erfurt unb ber un§ mol)lbe!annten ^ü^lburg.

Unab^ängig!eit, ritterliche @:^re, ibeale, menn aud^ p^antaftifd^e ßiebe finb bie Wää^ie,

benen er l)ulbigt. @r ift milb gegen Geringe, gerecht unb öerträglid§ gegen ^le{d^=

gefteEte, ftola, ja ftaxn: gegen §öl)ere; er brid^t ßanaen für feine ^ame, ma(^t S5erfe

mit ben fal)renben ©(^ülent, giebt ba§ ße|te l§er für ben f^reunb, für ben treuen

S)iener. ^ber ben $errenbienft berfd)mä^t er, unb ba§ trägt ii}m benn aud§ bie

entfpred^enben ©i-fal^xiingen ein. S)er ^-euaaug, au bem er ftdC) 1227 auf §errmann

tjon ©alaa^S einbringen entfd£)ließt ,
^d^k t|m auf ber l^eiligen @rbe nur bie Orgien
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beg g^rgeiae^, ber Ue^j^igfeit , bcr ^aBfuiiit. 2)ag ^Uleffer eine§ (j^riftlid)en unb
titterlid^en 5Dleucf)e(mörber§ lieferte \f)n für tobt in bie §änbe ber ^ffaffinen,

ber ^lauBen^feinbe, \)ie i^n ebelmüt^ig Pflegen unb retten, ^aä) ja'^relanger §aTt

toirb er jtoar burd^ einen treuen 5S)iener unb .^ampfgcnoffen befreit: aber e§ gel)t

i^m ba^eim toie bem ©oet^e^fi^en trafen: „Unb aU er jutiaufe tjom ^ö§(ein ftieg,

ha fanb er fein ©if)lö§lein broben, bo(^ 2)iener unb <g)abe jerftoben." 2öol lä^t er

nun bie 3ubringlid)en , rauBfüd^tigen ^Jlad^barn feinen 2lrm unb fein 3fte(^t fül)ten;

too^l Bietet bie 2)anie feiner ritterlid)en ;^ugenbträume, beg Äaiferg SSl\ä)ie, al§ junge,

rei^e Söitttoe xi)m .^anb unb .^erj, 9teiä)t^um unb ^aä)i. 5lEe§ ba§ !ann fein

©c^idtfal ni(^t me'^r toenben; benn int garten ßeben§!ampfe ift ber :p:^antaftif(f)e

Ritter äum beutfc^en 2)tanne gereift; ber (Seelenabel, hit Js^iebe unb Sreue einer

Sfugenbgefpielin , einer einfad)en, freien S3auertito(^ter, l)at in feinem ^er^en bie

glän^enbe, ^tneibeutige Söeltbame öerbrängt; ein jälier 5lnfturm furchtbarer ©efa'^r

(e§ gilt, bie (beliebte unb i^ren S5ater au§ ben .g)änben ber ^e^erric^ter 3U retten)

!ommt in ber ©tunbe ber S5erfu(^ung bem Ujanfenben ^er^en ju .^ütfe; 3t)o lä^t

bie ^er^ogin [te^en, befreit hie S3äuerin, unb ift im Segriff, toie fein ^^l^n S^ngo auf

;^bi§burg in ben Krümmern feiner S5urg ben ^elbentob ju fterben, al§ — bie

^a^tüifc^enfunft ber beutf(f)en S3rüber i^ befieit. 2)en Geretteten mit feinem jungen

Söeibe empfängt bann ba§ ferne Dftfeelanb al^ SSegrünber eineg preu^ifd§=beutf(^en

neuen ,^elbengef(f)le(^t§. 2)er t^üringifc^e @bling toirb SSurgmann öon i^orn.

So bie ^^auptgeftalt, in ber bie n)ol)lbe!annten 3^9^ ^^^ ?l^nen mit bem bc§

neuen ^dijx1)unhexi^ fid) fein unb ftimmungSüoE mififien. Um fie gruppiren fid^ in

reic^fter flutte bie %t)pm ber nieberge^enben beutfd^en ÖJefeEfd^aft be^ brei^e^^nten

;;ja^r^nbert§ : ber getoalttl^ätige S5afallenabel, bie ^rten politif(i)en Semtorial^ea-en,

hit freien, aber fc^on ^art bebrängten Sauern, ber fa^renbe (Sänger, ber ^rälat, ber

fanatif(i)e Settelmöntf) ; im <g)intergrunbc ber gläuäenbe, aber unberei^enbarc <Staufen=

faifer, für 5£)eutfrf)lanb f(f|on mel)r @t)mbol unb ^^antom al§ reeEe ^Jlac^t. 5luc^

ba§ ferne ^orgenlanb mit feinen ih'eu^fa^rern unb Orben§rittem, feinen 3lbenteurern

unb lübexlid^en Pfaffen, feinen ritterlidjen ©aracenen unb furdfjtbaren ^ffaffinen toirb

meifterli(i) , toenn aud) bielleid^t 3u farbenreidf) gef(i)ilbert. ©in ^^^rad^tftüii ber

(S;i)ara!texiftif aber ift Sern^rb, ber freie t'^üringifiiie Sauer, in beffen !ernbcutfd^cm

Öemüt^ fi(^ 2lngefi(^t§ ber auffommenben i^nquifition ber erfte ^eim bc§ reforma=

torif(f)en ®eban!en§ regt; unb über aEe§ Sob erl)a6en toirft cnbli(^ für unfer ®efül)l

bie ^uffaffung unb (Sinfül^rung ber „Särtigen", ber beutfi^en £)rben§brüber, nad^

benen ber ^Jloman fid^ nennt. 2öie ein junger Iräftiger ßid()baum auö bem öetoirr

faulenber ©tämme unb tou(^ernben ÖJiftrüpp§ erl)ebt fid£) ba ha^ (5t)mbol beS

ftaatenbilbcnben beutfc£)en Sii^ii^ii^öc^«!^^^"^ au§ bem (Ifjao^ be§ fidj li3fenben 9icid£)§.

SoEen toir no(^ auf padCenbe (Slan^fteEen l)intoeifen? S)a§ gäbe ein langet Sflegifter

;

aber fur^ ermähnen tooEen toir bod§ ben 2öeil)nad^t§umgang griebrun'S im 2)orfc,

il)re Segegnung mit iljrer ^Jlebenbu'^lerin <&cbtoig 3U ©pe^er; 3^üo'§ Getreue, ßu§
unb Renner, toie fie ben berloren geglaubten .gerrn ertoarten; enblid^ bie ent=

fclieibeiibe le^te Segegnung ^it)o'§ unb ^ebtoig'gJ. — 2)ie ßompofition be§ SftomanS

brol)t anfangs in ©(^itberungen unb ß^ulturbilbern auSeinanber ^u fliegen, ^ebt fid^

bann, bon 3ibo'§ ^airitt an, jn toarmem i^intereffc, fommt, beim Eintreten in bie

frembe SBelt be§ ^orgenlanbeS, burd^ eine UeberfüEc an fid) treff(ic£)er einjelbilbcr

ein toenig inS ©todfen, betoegt fid^ bann aber, bon 3>bo'S .^eim!el)r an, in auf=

fteigenber ßinie bi§ ju ber toal)rl)aft großartigen, ^inreißenben Söirfung be§ ©d)luffeS.

3[n ber ©prac^e ift bon ben 5tbfonberlid)feiten ber früljeren ^^lbtl)citungen nur l)ic

unb ba eine ben äeitgenbffifd^en 2)id)tern fein abgelaufd)te ^Jiaiüetät, ober ein d)arattc=

riftifdf)e§ grembtoort übrig geblieben; feiten finb gezierte äÖenbungen toie ber

toieber^olte 2lu§ruf: „nun fommt il)r ftol^en Knaben", mit bem bie Sauerburfdje

3um SaEfpiel imb Xan^ gelaben toerben. Son l)öd)fter 9Jleifterfd)aft finb Färbung
unb ^erfpectiöe ber ^^itbilber, namentlid^ beS in toirffamfter ^Jiaturftjmbolif ber»

anfd)aulict)ten Uebcrgangeö bon Ijeiterer, leid)tfinniger !iJuft au bem nüd^ternen, trüUcu

20*



298 S)cutjd)e JRunbfd^au.

ßrnft unb bcr büftem 2^ragif be§ Beginnenben S3erfatt§. S)ie (5t)ata!teriftt! ift im
3lttgcmeinen nid^t nur fein, fonbem toaS mel^); toertl^ ift, marüg unb toa!)r. ^ur
über eine ^au^tfteEe !önnen toir beim Beften Söitten nic^t l^intoeg: 2^öo er!ennt

nämtitf), toie f^on Berührt, in einem bet 5Jlcuc^elmörber, bie il^n, bcn ge'^eiligten

©efanbten be§ ^aifexS überfallen, jenen trafen bon 5Jleran, be§ 5?aifer§ S^toagct,

ben ®emal)l feiner in titterlid)fter ^tatoni! angebeteten S)ame. @r l^at, toie toir

al§ 5lugenäeugen toiffen, öor biefem fc^eelfüd^tigen , ntebrig benfenben ^oliticug nic^t

bie minbefte 3ld^tung, l^at i^m fur^ ^utjor bie fdirofffte, fd^neibenbfte Dppofition gemad^t.

3öag toirb er nun tt)un, ba bie SanatEe, ju feige ju offenem ^am^fe, i^n fpi^bübifc^

meudieln toitt? — 5ilun, er fenft bie Söaffc, ruft ,,^imm bein ^led^t" unb lägt ftd^

nieberftcd^en. 2)a§ foll urgermonifc^ ibeal, ergaben fein; e§ ift aber letber fciiUmmer

al§ fi^toad^, e§ ift ttieatralifd^ unb untoa'^r. @in faubereS „9fted)t" ba§, unb t)oEenb§

nad^ ben S3egriffen be§ brei^e^nten ^a|r^unbert§ , toeld§e§ be!anntlid§ im ^4^un!t

ritterlid^en f^rauenbienfte^ un§ öiele ^^un!te Vorgeben !ann. 5^atürlid) bleibt bie

feltfame 5lufopferung im ütoman o'^ne folgen, aber biefer öon ben 5lbfid^ten ber

tianbelnben ^erfonen unabl)ängige gufaE !ann äft^etifd) 5Hd^t§ beffern. — ©oüiel

ber Söa'^rliaftigfeit gu ßiebe unb bamit bo(^ ber fnarrenbe S5enu§=$antoffel ni(^t

fe^lt. ^oct) an biefe§ unb jeneS (Sin^elne mag fic^ bie Äriti! t)ieEeidf)t l^ängen.

S)er britte S5anb ber „Wf)mn" ift bei aEebem ein ^unfttoer! erften 9lange§. S)et

Q^ehanh quittt au§ bem innerften ^er^en ber 3^^^ unb be§ S5oI!e§, bie Bpxad^o ift

ebenfo artiftifd^ getoaltig, toie ebel unb rein; bie (Sompofition , oBtoot nid§t öon
gleid^mägig feftem befuge, lägt bod) bie X^eilnal)me nie ermatten unb erliebt ftd§

am ©d)luffe ju ^öd£)fter bramatifc^er SÖirfung. — ^an ^at un§ tjom 5lu§lanbe T^er

oft genug üorgetobrfen, bag unfere groge nationale SSetoegung ftd§ bid^terifd^ ni(^t

fo frudCjtbar ertoeife, tote ^olitifd§ unb militärtfd). 2Benn biefer 2^abel bon Oorne

l^erein auf einem toiE!ürli(i)en unb ungerechtfertigten 5lnfpruc^e berul^t, fo barf man
il)n ie|t, 5lngefid^t§ ber f^re^tag^fdien „2ll)nen'' unb be§ 3orban'f(i)en §ilbebranb=

Iiebe§ au(^ gerabeju al§ untoal)r be^eic^nen.

2. 5^ac^gelaff ene <5d)rif ten öon gri| Deuter, ©rfter Sll^eil. ©eraug=

gegeben unb mit einer SSiograp^ie be§ 3)id§ter§ eingeleitet bon 3lbolf
SB ilb raubt. 2öt§mar, Sftoftoii unb SubtoigSluft. §inftorff^f(^e §ofbud^=
i^anblung. 1874. IV u. 96 — 235. 8. (S)er fämmtlid^en SBerfe öierae^nter

Sßanb.)

©0 liegt benn biefer fel^nlid§ ertoartete 5^a(^lag unfere§ lieben gri^ Oteuter
t)or un§. S)er erfte, bi§ je^t Oottenbete SSanb umfagt eine SSiograp^ie be§ S)id§terö

t)om Herausgeber (96 (5.), eine :§od6|beutfc^e fatirifd)e 8c^ilberung „@in gräflidfier

Geburtstag", SSriefe be§ ^errn ^nfpector SSräfig an -gri^ 3fteuter (©. 52-98), bie

^od^beutfc^e SSefd^reibung einer üteife nadf) SSraunfd^toeig , ba§ f^ragment ber „Ur=

gefc£)id§te öon i^tecflenburg" unb einige :|3lattbeutfd)e ^rieg§gebicl)te au§ bem S^a^tc

1870. 33erl)ältnigmägig fdjtoad) unb tool nur bon fubjectiüem ^ntereffe ift bie,

fc^on im „mecElenburgtf^en S5ol!§bucf)e" 1846 gebrudte ©atire auf ben „gräfli(^en

(Geburtstag". 6ie gilt einer aßerbingS groteSfen geftlid§!eit , toeld)e am 29. unb
30. 5Jlai bie „regierenbe Gräpn" ^a^n öer^errlic^en foEte, ^at in ber ©ad^e getoig

nur p felir 9te$t, erfe|t aber ben oft auSge^enben §umor burd^ birecte ;^ronie,

oft gerabe^u bittern .go^n unb öerfümmert fid^ baburd) bie ^irfung. @etoig trägt

baS ernftl^afte l)odt)beutfd^e ^biom einen St^^eil ber 8d)ulb; aber au(^ mit „facit

indignatio versum" ift eS befanntlid) eine eigene unb nid^t ungefäl^rUd^e ©ai^e. —
5luf ein gana anbereS, traulidiereS ß^ebiet fülirt unS ha^ |)lattbeutf(l)e S3rud)ftüd£ ber

„Urgefd)icf)te Oon ^Dflecflenburg", freilid^ auS bem ^a^xe 1861, alfo auS üteuter'S

befter 3cit. S)er @runbgebanfe ift autf) ^ier ernfter, einfd^neibenber, als toir i^n "bti

ben eigentlid^en ^eifterftücfen ber üleuteffd^en ^ufe getoolint finb; er erinnert ^ie

unb ba an bie 2:ragi! öon „^ein <g)üfung". 5lber in toeld)er öoEenbeten gorm ift
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ber ernftc (55cgenftanb Bel^anbett, tüte milbcrt ber !öfttic^ftc ^urnor üBcratt „bcn

fdjtoaraen 5lffect", \v\t benimmt Söo^ttüollen iinb ^aafe überall jelBft bei* Batixt

bic öerte^enbc 6d£)ärfe! ^Jtad§ einer !bftli(i)en (Einleitung empfangen tuir bie Ur=

gefd^idjte be§ gefegneten ^anbe§ ber @rBn}ei§t)eit, t)on Slbam bi§ auj ^apl^ct, ber

nac^ ber ©ünbflut in 3Jle(f(enburg einäielf)t unb bem Sanbe fein berü^mteg @runb=

gefe^ giebt: „©ei^t Äinningg", fo ]pxiä)t er jum S5otfe, „bit iS nn aU un§, hd
na1) .g)amborg H'uppe, bit i§ bat gelobte !Oanb ^ecfelnborg, tüat un§ min füt 55aber

5ioab öermaft ^tt. Un if bünn Oon ,g)errgott§ toegen aU ,g)err borätDer ]eVt un
nem öon bife Stun^n ben Sitel „2)0T(^läu(^ten" an, bat mar! |i! ein jeber B>ä)a\>^'

fopp, be mit be Titulaturen noc^ nid^t Sefi^eib toeit. Un nu — in @ütt'^

Flamen — ga^ ein i^eber in't ©efc^irr un nem ft! boröon fo öct, a§ I)ei mit be

Sännen borbon ritcn !ann". S)anad) toirb benn nun getl^eilt unb toarfer regiert,

unb ^ap1)d^^ be§ Srften 33eiträge pr ßöfung ber focialen unb conftitutionellen i^xa^t

machen bem „burc^läuc^tigen" §errn alle ^f)xt. — S5on gana befonberem Söertl^c

für ba§ ©tubium be§ 9leuter'fd)en poetifd^en <5d§affen§ finb ferner bie bem „llnter=

l^altung^blatt für 3Jletf(enburg unb 3)orpommern" (1855— 56) entnommenen „Briefe

be§ .^erm i^nfpector 33räfig". ^Öir fe^en fo gu fagen hit ©ü^je fetne§ berüfimteften

unb urfprüngtid^ften S^ra!terfopfe§ 3^0 füt 8^9 entfte^en, ecfiger, berber al§ in bem
^rac^tbilbe ber „Stromtib", aber in tiaxen, feften ©trirfien unb frfjon mit ber tjollen,

unmiberftel)Ud§en @efammttoir!ung. — 2)ic „Steife nac^ 33raunfcf)tüeig", eine ganj

ovigineEe äitÖ^nbarbeit be§ atPölfjä^rigen f^ri^ üteuter, bott fc^arfer ^Beobachtung

unb trodEenen §umor§, bilbet eine fel)r mitt!ommene Erläuterung 3U ber trefflichen,

bei atter toarmen ^ietät bur(i)au§ niä^ig, objectio freimütl)ig gehaltene 33iograp'^ie.

%ie l)übfd)en, aber ni(f)t gerabe l)crborragenben plattbeutfd)en Äriegglieber finb fd^on

au§ ber Sipperl^eibe^fd£)en (Sammlung befannt. S)er ätueite, nod^ au§fte"^enbe S3anb

foE eine Sln^a^l in plattbeutf(^er ^rofa gefi^xiebener „ ^äufd^en" unb eine Uei1:)t

auSgetoä^lter SSriefe entl)alten. (^Ifo nii^t ein in S)rucE gegebener ^apierforb

nad§ ßubmiÖa 5lffing^§ ütecept.) 2öir feigen il)m mit 3}erlangen entgegen unb fagen

bem Herausgeber für ba§ bi§ je^t Empfangene unfern :^er3licl)ften S)an!.

3. "5leue 9lobellcn bon 5^aul .^e^fe. (Er foE iperr fein. — Eine ungarifd^c

(Bräfin. — Ein ^drtljrer ber ^^antafie. — ^u^it^ ©tcrn. — 5lerina.)

S)er 5^obeEen sehnte Sammlung. Berlin. 2Bili^elm §er^. 1875.

4. Ein neues ^obellenbudf) bon 3lbolf Söilbranbt. (Dämonen. —
2)ie 33anbe beS SBlutS. -- 2)ie Königin bon Eaftiüen. — Unfcr ÜtcdC)t§=

beuju^tfein. — S)a§ 50^ärd^en bom erften 5)tenfct)en.) 2)ritte Sammlung
ber ^JbbeEen. Söien. ß. ^oSner. 1875.

SBcnn toir $aul .&et)fe unb 51. Sßilbranbt ^ier jufammenfteEen, fo ge=

fi^ie'^t e§ nid^t ettoa an^ bem fe^r äufeerlid^en (Srunbe, ba§ ber ^lÜ^tt i^)^*^ beiben

neuen Sudler unS ^ugleid) in bic .^änho geführt. $iaul .£)et;fe fte'^t unbebingt in ber

erften Sftei^e unfrer yioüelliften; 2Bitbranbt fd)eint bis je^t auf biefem (Gebiete nod^

nic^t fo aEgemein burd^gebrungen, loie auf bem beS S)rama'S. Um fo lieber lieben

toir benn an biefer StcEe unb nadf) beftcr Uebcr^eugung feine eminente ^ebeutung
aud^ als Erjä^ler lierbor. Söilbranbt ^t mit .^eljfe ben pftjc^ologifd^cn Scf)arf=

blicf unb bie ßJrajie bcS ©tt)lS gemeinfam: er Ujei| and) bor<^üglid^ ^u er^^äljlen (njaS

für einen 2)eutfd^en immer noä) me^r fagen miE als für einen <^ran,^ofen ober ilh-iten)

unb feine Erfinbungen finb immer fpanneub, feine ^^^ointen überrafd)cnb unb mal^r.

5Da§ er im ?lEgemeiuen, o^ne bem Sragifd^en eben auS bem äöege ^u geljrn, gleid)

feinem ßanbSmann ^rilj Bleuler auf gefunbcn SSer'^ältniffen unb ^Jiaturen mit '^ox=

liebe bertoeilt, miib il)m überbieS, aEem Sd£)openl)auer= unb $artmann=6ultuS ^um
5tro|, bei ber großen ^e^r^al^l unferer S^itgenoffen nidt)t 3um Sßortüurfe gerei(|cn.
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So ^ei^en tüxx benn Betbc Sammlungen tt)tE!ommen, toomit freiließ nic^t gefagt

fein ]oU, ba^ fie lanter @aBen tjon gleichem äöert^e entt)ielten.

$aul §et)f e bel)anbelt in ber „Ungarif (f)en Gräfin" unb im „^Jtätttirev
ber 5ßl)antayie" jnjei SSarianten be§ alten beutfd^en Zxäumex = %\)pu^, ber, bei=

läufig Bemerlt, iunS an fid) !eine§tDeg§ ft)m^atT^ifc§ ift. S)er träumerif(^e fiieb^Ber

bev ungarifd^en Gräfin fönnte Beinahe an fpätromantifdien ober jungbeutfäfien SCßelt=

](^mev5 erinnern, toenn ber 5£;id)ter, in feiner ganj gefunben nnb mobernen 5lrt, fid^

ni(i)t entfc^ieben auf bie Seite ber Bered^tigten ßeBenSgen? alten gegen ba§ fuBjectiöe

S5elieBen ber f(i)önen Seele ftettte. So ift ber rät^fell)afte, l:)erf(|toffene, bem einen

®efül)l rü(f]id)t§lo§ ge^^orc^enbe SieB^aBer intereffant unb Bebeutenb genug für unfere

Sll^eilna'^me , oljne ba| eine gtoeibeutige Haltung be§ (^x^af)Ux§> un§ ben S(^tt3er=

:pun!t ber S5etra(f)tung unb be§ Urt^eil§ öerrücfte. Äü^n, cä)t «^etjfifd^ ift

bie Peripetie: bie reife Sßeltbame, burc§au§ fittlid) fül)lenb unb t)on ^er^en titgenb=

l)aft, l^offt bie toa^nfinnige ßeibenfd^aft be§ genialen, fc|n)ärmerif(f)en jungen 5}tufi!er§

au l^eilen, inbem — fie fic^ il)m l)ingieBt unb i^n bann entfernt. 5lBer ba§ ^Ulittel,

unfe^IBar Bei einem S)on Suan, mai^t ben i^bealiften öottenbS rafenb, unb bie

tübtli(f|c ^ataftro^l^e ent^üEt bann ba§ Öe^^eimni^, ^a§ er toirtlid) gelieBt tourbe. —
S)er „^tärt^rer ber ^^antafte" aiel^t Weniger an,^^tt)eil feine @efd)ic§te fid^ in eine

gleite t)on Situationen ber^ettelt, bie für bie ^flobelle ju toeit angelegt, für ben ^loman
nid§t genug auSgefü'^rt finb. ^an tt)irb faft öerfui^t, bem S)i(^ter ju glauBen,

ba^ eine n)ir!lid^e S5egeBen^eit gu ^runbe liegt. — ,,^erina", bie Sage öon
ßeo|3arbi'§ tragifd)er ^ugenblieBe, !ennen unfere Sefer au§ ber gujeiten ^^lummer

ber S)eutfd^en ütunbfd^au. — (Sans trefflid^, ergreifenb, ift^ubit^ Stern. 2BeiB=

iifi}e 9tein^eit unb ^eraenggüte unb tii)U SeBen§tDei§§eit be§ mit fid^ unb ber Söelt

einigen, ftarfen unb milben 5!Jlanne§ finb tool nidCjt leidet fdt)öna* aur S)arftettung ge=

lommen, al§ ^ier in ber@efd^i(^te be§:^utoelier§ Stern unb feiner fd£)önen, bielumn)orBenett

Gattin ;^ubit^. (Sin geiftrei(f|=fatanifd§er S5erfü^rer al§ „-g)au§freunb'V unb ein t)er=

fd£)ämter, nait)=fentimentaler, aber, im (SJegenfa^e ^u bem neroiifen 5[)lufi!anten ber

ungarifd^en Gräfin, !erngefunber unb Braber ßieB^Ber fuhren bie S^ertoidtelung

^erBei. S)ie <g)anblung , ,gana fd§li($t unb einfad) angelegt , ermattet bod^ feinen

5lugcnBlidE unb fü^rt ben ^etoei§, ha^ bie äftl^etifc^e S:pannung nid^t öon finnlid^en

5lufregungen unb UeBera*afdf)ungen aB^ngt. — 5lud^ bie reiaenbe §umore§!e „@r
fott bein §err fein" Bitten toir, nid^t ungelefen ^n laffen. Sie gieBt in ein=

bringlid^fter ßeBenbig!eit unb Befter ßaune ein e(^te§ StüdEc^en aeitgenöffifd^en ßeBen§

:

(Sine §üBfd§e unb reid£)e Baierifdie ^Jlajorgtoitttoe, bie Salon=^i3nigin ber ^arnifon§=
ftabt, amufirt fid) bamit, mel^rere greier mit graciöfem UeBermut^ an i^rem ^aben
tanaen au laffen. ^a mad^t |)löpd^ ber ^rieg§ruf ber :^bi^Ee ein ßnbe: bie ganac

männli(|e ^ärtt)rergefeHfd£)aft, öom cor)3ulenten ütittmeifter Bi§ a^m leid)tfü|igen

Unterlieutenant, mu^ fi^leunigft aufBred^en, um ben dla\)oUon au fangen unb ^ariS

au nel^men. Sftü^rung öerfd)iebener 5lrt, l)eroifd^=lt)rifd§=bramatif^e 5lfd^ieb§fcenen.

3ll§ StEeg öorüBer, f^3ät am 5lBenb, erfd^eint aBer nod) ein 5lad)aügler. (Bin junger

Silb^^auer, ber bie S|)röbe fd£)on üeratoeifelnb aufgab, fommt, mit ber @inBerufung§=

Crbre in ber Safd^e, im Stäbtdfien an. 9ZodE) einmal toiE er, toenn nid^t bie i)amc,

fo bod) i^ren ©arten, ben Sc^aupla| feiner ßeiben fe^en. Wan erfennt ii§n, geit

unb (S^elegen^eit t^un i^re Söirlung unb ber UeBerglüctlidfie empfängt ba§ fü^efte S3er=

f))red)en unter einer einaigen, gana lleinen unb lieBlid^en S3ebingung: @ö mirb ja

mit ber ßinna^me t)on 5pari§ fo gefä^rlid§e (Silc nid)t ^aBen; toarum foEte ber

glüdtli(^e ßieBenbe, beffen 5ln!unft ja nod^ ^fliemanb Bemerlt l)at, nid§t erft nod^,

(in aEen (gieren, berfte^t fid^) ein :|jaar Sage feiner §olben Gebieterin fd^en!en?

^an errätl^ nun bie Söfung. ^^ür einen ?lugenBlidE lä§t fid^ ba§ beutfdje gjlanne§=

5era überrumpeln. 3lBer bann: „€), toie ruft bie 2:rommcl fo laut!" S)er ßanb =

toe^rmann übernimmt ftrad§ ba§ ßommanbo gegen ben ßifBl)aBer unb — gegen

bie S)ame ; er lann nid^t aurüdBleiBen unb fid^ gütlid^ tl^un, ttiäl^renb bie ^amcraben
marfd^iren. ^atürlid^ legt il^m ber ^oet bafür bann aud§ !ein tragifd)e§ Opfer
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ouf unb ber Siegegeinaug Bringt 5nie§ BcftenS in Orbnung. 5Da§ fleine ßeBenSBilb

ift eBenfo Wa^x unb tnatm al§ launig ouSgefü'^vt.

Sluc^ bie 2B i l B r a n b t '
f d^ e ^^loüettenfammlnng Beginnt mit einem ^eitBilbc, aBer

mit einem ted^t ttüBen, menn aud^ nur 3u maleren. 2)ie „S)ämonen" üerfe^en

nng mitten in hu gräulid)=!tanf^aften ©rvegungen jene^ f^rü^lingg, an beften

§immcl ba§ tängft gtoKenbe ©emitter be§ „beutfi^en ^rieg§" nun enblicE) 5ei-auf=

30g. @in ©übbeutfc^er, .^effen=S)Qrmftäbter, mit einer ^reugin foeBen öerloBt, fafet

ben patriotifc^en @ntfd^Iu| — SBigmardE ju morben. Untermeg§, in einem 2öirt^§=

^aufe im Dbenmalb, Bringt ein burc£)reifeub er UnBefannter bie ^^ad^ric^t Uon 58linb'S

Sittentat. Sen Ieibcnfdf)aftlid^en S)ro^ungen unb 35ern)ün]df)ungen , bie man if)n

l^ören Id^t, fe^t ber f^rembe, in Bemühter Lanier, fügten, üBerlegenen ©pott ent=

gegen. S)a ätüingt i^n bei jübbeutfd)e ©d^märmer, auf ber Stelle Äugeln mit i^m
3U toed^feln, trifft i^n unb — erfennt in bem ©terBenben ben SSruber feiner SSraut,

einen ri(i)tigen, i)roBemä^igen :preu^ifrf)en Öanbme'^roffiaier. 2)ie ©df)Ia(^t Bei ßaufad^

Bringt bann, burd^ eine :|:)reu§ifc^e Äuget, bie nott)menbige ßöfung. äÖenn biefc 2)ingc

t)on einem glütftii^ern @efd)led^t einmal bern)unben unb tjergeffen fein merben, mögen
mi^Bcgierige 5^a(^!ommen in fold^cn ^efd§id)ten nad)Iefen, tnie e§ un§ ju 5Jlutl^c

mar. 2)a§ 33ilb ift nid^t erfreulid^ , aBer nur äu rid()tig. TOt 1870 ^aBen bie

S)idC)ter fd^on angenehmere ^rBeit.

Sßeniger innerlid^, etma§ ejotifti) auf ben Effect gefärbt, aBer fpannenb unb

fel^r gefdjidtt er^äljtt ift bie tragifd^e (Sef(^id§te be§ fc£)önen S)on SSeltram be la

ßueöa unb ber Königin i^uana tjon (5:aftilien, feiner ^elieBtenc ein ©tücf l^od^=

gef|)annter 9titter = fRomanti! au§ bem 15. :^a^r^unbert. — 2)ie ^flobeHe „Unfer

9fierf)t§Bemugtfein" , eine ^armlofe, aEerlieBfte |)umore§!e, Betjanbelt ad oculos bie

alte ungalante grage, oB unfre fc^önern ^älften üBer bie 65emüt]^§= unb 3^nftinct§=

6^:§ärc f)imu^ eineg mirüid^en 9fled^t§Begriff§ fällig ftnb? S)a§ luftige ©ifd^id^td^en

lieft fid^ mie ein in'§ ^od^beutfd^e üBertragene§ 9teuter'f(^e§ „fiäufd^en" ; e§ ift eine

!ecEe f^arBenfüj^je, öom ©onnenfd^ein einer red)ten f5^i''i^n=ßaune Beftra^lt. — Söeniger

glüdlid^ erfd)cint un§ bie ^bee bc§ „5Jlärd)en§ üom erften 5!Jtenfd^en". 3Jlan l^at bod^

feine lieBe ^iot^ mit bem $]§antaftifdl)en, tnenn e§ fid^ .ungenirt in bie Baare, nüdl)=

texne 2[öir!lid)!eit einbrängt unb e§ fid^ ha Bequem mad^t, al§ gehörte eS ^ur

(Sefellfd^aft. 5flur al§ ßuriofität mag aEenfaH§ fold^ eine |)offmanniabc nod^ einmal

mit unterlaufen, ^umal menn bie ©intleibung, mie ^ier, mit ber S^enbenj nid^t S5er=

fteden fpielt. 2Beitau§ bie ^erle ber Sammlung enblid^, unb mirtlidf) eine trefflid^c

ßeiftung, erfd^eint ung bie :^ft)df)oIogifd^e 6tubie „33anbe bc§ SBlutS". ©d^on baS

%1)m\a ift fo origineE al§ feinfinnig geftettt: S5aterred^te muffen fittlid) erobert

merben; bie „S5anbe be§ SSlut§" geben ba^u nur Slufforberung unb ®elegenl)eit,

aber fie tonnen bie fittlid^e ßeiftung nidt)t erfe^en: @in reid^er älterer ,^err, einft

Berühmter ©d^aufpieler, lernt 3ufäEig bie 2od^ter einer feiner öerlaffenen ÖJelieBten

!ennen, ber er Big'^er nur (Selb gefdf)idt l§at, ofine fidt) fonft um fie ju tümmern.

2)a§ ^Ofläbd^en gefäEt i^m, bie „©timme be§ SBlutS" fprid)t, aBer leiber nur ein=

fcitig. 2)ie im Sfunerften erBitterte 2:od)ter meift ben 5Jlann fura aB, ber ba§ 2ehtn

i^rer 5!Jlutter unb il^re eigene Sugenb Vergiftet. 2)agegen läfet fid§ nun im 5lugen=

Blid 5^id)t§ mad^en. 2)er 5lUe aieljt fid) tief getränft aurüd, aBer er l^ält fid^ Be»

tradjtenb in ber '>ilä1)e unb mu^ nun feigen, mie ein gldnaenber ßaüalier (aä), Qx
lanntc biefe 3toEe nur ^u gut) Bei feiner Sod^ter ben uneigennüijigen „^reunb"

ft)ielte. 3)ie 3Jlet^obe, meld)e er bann anmcnbct, um ben 5Don ^nan au entlarven

unb bie 2:odC)ter au i-'ftten unb au getoinnen, ift fo genial erfunben al8 meifterljaft

burd^gefül^rt. 6§ mirb S^iemanb ol^ne marmc 2:]^eilnaT)me biefe feine Stubie lefen,

toeld^e tieffteS beutfd^eS ^emütl^ mit jener ^DarfteltungSfunft bereinigt, auf bie onberc

9lationen fid^ fo gern ein SBorred)t aufdireiben möd^ten. —
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5. StoöIfaSatlaben öongeltj ^a^n. ^tipm- Steiüopf itnb gärtet.

1875.

f^eltj S)a^n l§ot auf |emer ©venatoad^t im fernen ^^orboften (er leBt Befanntltc^

feit einem ;^a^re in Königsberg) MutI) unb ©timmung nid^t Verloren: beffen liabtn

h)ir un§ Beim @enuB biefer SSaEaben wieber reci)t tieraUd^ gefreut. S)ramatif(^eS

ßeBen, fefte 3ßi<^nung, Mftiger, gebrdngter unb babei boc^ aud^ oft genug mufi!a(i|(j^

n)ir!famer %u^hmd, l^eBen fie unter einer 5!Jtenge äeitgenöffifd^er Seiftungen i^rer

Gattung feljr tjortljeil^aft l^eröor. ^n ber tjorliegenben Sammlung ^aben un§ bie

^reu3fa|rerlieber ber 2)eutf{^=§errn=9tttter in ^reu^en befonberS angefpro(^en. SBelc^e

:prä(^tigcn gl)ara!terbilber: ber r:§einifd)e Sditter ^oV\, ben ßiebe^me^^ aug bem fonnigcn

9t^eingau in'§ fer-ne |)eibenlanb tcrfd^tug, unb fein ©(i)tDertgeno§ ^11330 bon @au(|cn

au§ Säaierlanb, ben Kaifer ütubotp^ jum Kreu^auge öerbammte, toeii er — bem
S5ifd)of t)on ©aläburg nid)t nur einen SöeintranSport raubte, fonbern i^n aud^ au§

S5erfe§en babei tobtfd^Iug! S)er ül'^einlänber , auf ber Sßintertoad^t, an ber ei§=

!rad^enben ^ogat gebeult fd^mermüt'^ig be§ Verlorenen @lüd§ in ber toonnigen

^eimat^

:

®ein Iöoo§, ^errin, taufenbfalt

©ei Sebcn, ©lang unb .^eil:

3Jlettt Soo§ toirb hod) im g^ol^rcntoalb

3ule|t ein ^olcnpfett.

S)er biebere ^aier ftubet ]xä) leidster im 5^orben ^uxtä)i:

2)Dd^ mit taugt ber tapfre Orben:

®Ieid^ im i^ampf f^ut'S itn§ ber 5^orben,

2;l)ut'§ im Srun! un§ nod; 3Ut)or!

5'lur feine 3llpen !aun er in bem flacfien 5^orblanb ni(^t öergeffen:

5lber freiließ, ganj bor'm (Snbc

Wöd-jV i(^ einmal fd^auen nod^

©lü^'n im 5l6enbgolb=®eblenbc

ßure ftol^en ©d)roffen=2ßänbe,

2:l)orftetn unb ^artoenbel=3fOC^.

Können'^ i^m nidf)t öerbenfen, obgleidf) e§ aud§ mit bem „flad^en 5!)loorlanbc"

fo gefäl)rltd^ ni^t ift. — @tn p)räd£)tige§ ©tuet ber (Sammlung ift nod) bie „5!Jlette

tjon 5[Jlarienburg", bie 8age t)on bem macfern ©d^mabenritter @tauf, ber mit bem

Opfer feine§ ßeben§ ben SJerrat^ ber £)rben§burg t)er^inbert, öon bem er burdf) feine

|)olnif(f)e (geliebte erfährt. — 6in fd^öne§ unb origineEe§ ^Jlotit) fü^rt bie S5attabc

,,^aufi!aa" au§: bie ft^öne 2;od§ter be§ 5ll!inoo§ ftür^t fii^ freitoiaig in'^ 3Jleer,

um Obt)ffeu§ gu retten, tt)eld£)em 5lp^robite fi(^eru Untergang berüinbigt, toenn nid^t

ein freies Opfer für i^n fid§ bem £ob mei^t. - - S)ie Sammlung mirb fidf) unb

bem S)id§ter greunbe mad^en. f^riebrid) Kre^ff.ig.
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35 erlitt, 15. ^anmx 1875.

;3ftt bett le^tett biet 2ßo(^eit ^aben fämtittlid^e ißetttner X^takx ein toenig er=

tteulid^eS ©c^aufptel geboten. S)ie 2öei:^nad)t§aeit öom 10. SDeaentber bi§ aum
24., bem „l§eiligen Slbenb" tft in nnferer «Stabt bent Sfieaterbefut^ niemals günftig

gemefen ; bex l|än§li(f)e <g)exb, bie gamilienbeäie^ungen üben in biefen ütagen bie größere

~^^n3iel§ung§!ra|t au§. @rft mit bem S5eginn beö neuen :^a5reg, toenn bie atüöljtt

9la(i)t, in ber bie alten Götter jum legten 5Jtal in 9fiegenmäntcln übet bie @rbc
toanberten, Vorüber ift, :pflegt fid) auf ben Sühnen ein frifd^ereS ßeben ju tegen.

5Die§mat aber ift bor mie nad) biefem 2:age 5lHe§ in berfelben Oebe unb ßang=
toeiligfeit geblieben. S)a§ ©tabttl^eater unb ba§ Sitefibenatl^eater .l)aben einige fran^ö^

fif(^e ^Jteuigfeiten : „Helene" t)on S3elot; „5Der ©ol^n ber erften grau" tjon ßabol;
„S)ie !leinc 5!Jlarquife" öon ^eil^ac unb ^aleüt) o^ne ©lüdt öerfu^t, beven nichtiger

unb l§ä§lid)er ^n^alt fic^ ber ßrmä^nung ent^iel^t; bie flüd)tige ^nfcenirung, ba§

überl^aftete ©piel ber ©arfteHer tl^aten ba§ ;^^rige, um biefen traurigen Äomöbien
einen fd^neHen gatt ju bereiten. ;^n ber ^lott) l^at ba§ 2öaEner = 2:l)eater 3U ber

älteren $offe „5)ie ^Jlottenburger" bon bem öerftorbenen 2)at)ib ^alifd^ gegriffen unb
bamit tt)enigften§ ein Sefttag^publicum gefunben. ^Jleben ben 5luffil^rungen clajfi|d)er

2öer!e, unter benen bie (5d^iller^f(i)en unb ©^afefpeare'fd)en obenan fielen, med^jeln

im 9le^evtoire ber §o|bül^ne S3ra(^t)oger§ „5l[tc (5(i)tDeben" mit $aul ßinbau'^

„Erfolg" ab. S)er le^tercn Äomöbie l^at ba§ liebenSmürbige 6piel ber ^tau ^Uemann
in ber 9ltoEe ber @t)a eine gemiffe Swgfvaft öerUelien. S)agegen Vermag ^ofcnf^ars
„(Sirene" tro^ be§ gefättigen ätoeiten ^^ct§, ben ein |)oetif(i)er ^aud^ burd^mel^t, feine

redjte StÖurjel gu faffen.

5ltti ©t)löefterabenb be§ Sa^ve^ bej^eerte uu§ bie .g)ofbül§ne, einer alten

guten Sitte folgenb, eine Söei^uad^tSgabe t)on brei fleinen, einactigen Stüdfen.

Seiber tüar — mie !ann e§ hei fo fd^ted^ten unb ^rten Qe'xkn aud^ auberS

fein? — bie @abe eine jeljr geringe. @in§ bon ben ©tücCen: „^^llm genftcr"
ift ein alter gafd)ing§fd£)era öon «Stein, bei bem bie S)ecoration unb bie 2;urncrei

bie §au:ptfoften ^al^len. 5lu§ bem f^enftcr be§ atociten Stodfö arbeitet fid^ ein

bevtiebter 9Jlaler mit ber StridEleiter auf ben S5alcon ber beliebten im erften (StodE

l^inab, reitet auf einem iörett t)on S3alcon ju Salcon, um bei einem (Sen)ittcr=

regen unter ben bedfenben ^tegenfd^irm ^n fommen, unb fpringt enblid^ magl^alfig

in bie 2;iefe hinunter, ^x. 5Del)nidEe ift bei* geborene ©quitibtift ber $ofbül)ne für

fold^e 8tücfd)en, er flö^t ben 3ufd^auern t)on öornljerein baö ©cfül^l ber ©idjerljcit

ein: eg ttjirb Me§ ol)ne S8ein= ober ^rntbrud^ enben. S)a8 jmeitc !^iiftfpiet be8

5lbenb§: „^l)x guter ©ngel cru) artet (Sie!" in beffen 5ßefi^ fid^ ^mci (Sd^rift=
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fieHcr tl§eilen: ein ^raf ^an 5Ilejanber f^tebto, bem bie i^bee, unb ßouiS
öon ©at)itle, bem bie Slu§füT)ruTig ange'^ört, ift eine jener nnetqmcflid^en unb

ji^toerfäEigen ©alonplaubereien, in benen bie franäöfift^en ^roöexBeg beutfc^=tä:ppi|c^

nat^gea^ntt tt)erben. S)ie beutfd£)e (Bpxaä)t ift biel fi^tcieiiger ^n l^anbi)aT6en , tJot

%äcm in einer Unter'^altnng, bie @eift unb 2öi^ in ber leii^teften nnb anmnt^iQften

i^oxm |reigeT6ig an§tt)eiten ]oU , al§ bie franaöftfdje , bie ^tüei i^a'^rftnnberte in un=

untevBro(i)ener ^IrBeit 3u bem glän^enbften SBerf^eug be§ gefeEfd^aftlid^en S5er!e^r^

gefd^liffen "^aBen, ba§ jemals öor^anben tüar. @§ !ömmt ^in^u, ba^ bie S5erfaffer

unferer „©atonftürfe" !eine§n)eg§ Ferren nnb ^eifter ber (Bpxaä)e finb, jonbern fic^

meift mit il^r in einem Beftänbigen Kriege Befinben. ©elBft ein glüdtii^er ßinfall

tritt nur 3u oft linüji^ unb Bäuerifd) auj. S)a§ einzige ©tuet be§ 5lBenb§, an bem
man ein {ler^Ud^eS ©ejaHen l^aBen !onnte, toar ein 2uftf:|3iel üon grau ^ebtoig
S)ol§m: „$Bom ©tamm ber ^]xa" , eine luftige Satire unb ßarrüaturftubie

übeif^jannter junger f^rauen unb üertieBter @ecEen. ©ie grau eine§ reit^en Berliner

35anquier§ fe^t fi(f), gerabe tt^eil fie bon i^rem „^rofai|d)en" @atten auf .gänben

getragen toirb, nad^ einer romantifd^en SieBe „Bi§ gum 2;obe". ^latürltd^ in allen

fel)ren, fie toiE 5lEe§ bermcigern, aBer ftd) in bem (Sebanfen Beraufd^en, einen SieB=

^aBer t)om ©tamm jener 5lfra ^u Befi|en, bie na(^ .g)eine'§ ^ebic^t im ,,9(toman5ero"

fterBen, toenn fie lieBen. ©ie "^at ha^ (BIM, gleich mit ^tnei 5tfra'§ Befannt 3U

toerben; einer, ber in ber ©t^toei^ in ben 5lBgrunb f^i'ingt, erf(i)eint im nä(i)ften

Sa^rc öoEfommen geseilt, im SBegriff, fic^ mit it)rer greunbin ju üerloBen, in S5aben=

SSaben UDieber; ber anbere toiE fid^ t>ox il)ren 5lugen erfdjie^en, aBer bie ^iftolen

finb nidit gelaben. S)a§ üeine ©tüdt l§at eine lange S5orgefdji(^te. 2)en ^iftolen=

5lfra fanb grau §ebtüig S)o'^m na^ i^rer eigenen ^IngaBe in einer f^3anif(^en

Äomöbie t)on Sara tior, ^ugleid^ inbeffen finbet fitfi bie gigur in einer ©criBe'fi^cn

^omöbie: „fitre aime ou mourir", bie unter bem S^itel „©elieBt ober tobt" tt)ieber=

]§olt auf ber beutfdien ^üljne erfd^ienen ift. 2Bem t)on ben Seiben, oB ©criBe ober

ßara, bie ©rftgeBurt gehört, t)ermag ic^ nii^t gu entfd)eiben. grau S)o^m I)at burc^

bie S3er!nü^fung ber urfprüngli(i)en ^het mit bem ^eine'fc^en @ebi(^t, burc^ bi^

fatixifd^e gärBung, bie fie bem ^an^en gegeBen, bie gaBel reidier unb Bunter ge=

ftaltet. 3)ie ©cenen enttoidteln fi(^ natürli^ , bie 6^axa!tere finb in leiditen , aBer

Beftimmten ßinien ge^eicfinet, Bei ber ^^teigung 3ur :poffen'^aften HeBertreiBung ber

fomifc^en ©ituation BleiBt bo(^ üBexaE bie @renäe ber 5lnmut§ getoa^rt. ©e^r an=

äuer!ennen ift e§, ba§ bie 2)id)terin, eine ber leibenfd)aftlid)ften S5ortäm:pferinnen ber

grauen=@mancipation, bie ben 5P^äbd)en aEe ©(fiulen, aEe 5l!abemien unb tlnit)ex*fi=

täten — ba§ ^arlament§l)au§ ift felBftöexftänblicf) — öffnen miE, in i'^xex .^omöbie

bex ^af)x^eit be§ ßeBenS 9te(f)t gegeBen ^at: i^xe Helene unb il)xe SamiEa Befi^en

jene lieBengtoüxbige Unfäljtgteit, @elb au extoexBen, hit in meinen 5lugen eine bex f(i)önften

@igenf(f)aften unb ba§ Befte ^xiüilegium bex gxauen ift. „äöaS mäxeft 5J)u olinc

meine SieBe unb mein Öelb", fagt bex Sanquiex la(^enb gu §elene, bie fd)n)exmütl)ig

an il)xen 5lBgxunb§=5lfxa benft. 2Bie müxben i^x biefe @eban!en öexge^en, öenn fie

al§ „gxauenaxat" fungixen mü^te! Sßel^e ^ä^ltcfie, fel)x nü^lid^e, aBex auc§ fet)r

graue Sfiaupt l)ätten toir ba ftatt be§ gierlid^en ©d§metterling§ öor un§!

S)ie 5^cuig!eit be§ gx*iebri(i)=2Bil5elmftäbtifc^en 2;i)eatex§, bie €pmtit : „ @ ixo f le =

^ixofla", bie 2)ienftag, ben 22. S)ecemBex 1874 gum exften 5[Jlale anfgefü^xt muxbe,

toixb bie xid^tige Seuxt^eilung t)on ©eiten be§ !unbigen 9}lufi!xefexenten exfa^xen,

benn 'oid ftäxfex al§ in ben £)ffenBa(i)^f(^en £)pexn:poffen txitt in i^x ba§ bxamatifd^e

Clement box bem mufüalifd^en äuxlict. S)a§ SiBxetto bex §ex*xen 5llBext SSanloo
unb Eugene Setexxiex ift eine 5!Jlif(^ung t)on Äinbexei unb gxiöolität; langtoeilig

bxel^t fic^ bux(^ hxei 5lcte bex gan^e ©4ex5 um eine SBxaut, bie gtoei Wdnmx ^at
^ixoflö unb @ixofla finb ein SmiEingSfd^toeftexnpaax, einanbex fo ä^nlid), ha% hk
5Jluttex felBft fie nux buxc^ bie öexfc^iebenen garBen i^xex ^etoänbex untexfd^eiben

fann: an einem 2^age foEen Beibe bexl^eixat^et toexben, bie eine mit einem xeic^en

^anbclg^erxn, bie anbexe mit einem mauxifd^en Häuptling. — £)ie @ef(^i(^te ]pkU
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nämtic^, ht^ ^oftüm§ tcegen, in Spanten, im bunfelften 5!JlitteIoltet. 2lm Za^thtx
§od^3eit toirb @itofIa tjon ^orfaten c^eraubt: ©irofle mu^ fid^ bavein ergeben, auerft

bem ^auimann§|of)n, bann bem ^Oiauren — einem burlegfen OtljeHo — fid) Qn=

hauen 3u lajjen. QuU^t toirb bie beraubte toieber in ba§ (Bd)Io6 i^te§ äioterS

I^eimgebrac^t unb ha^ ©an^c enbet toie e§ angefangen, ünbijc^, .aber tuftig. Söeit

tritt biefe f^a^el üor ber .£)anblung in „^abemoifefie 5lngot" ^urüdf, bie neben einer

gefüEigen Sßertoicfelung ein an^ie^enbeg S3itb be§ ^arifcr Stra§enleben§, ber jeunesse

doree, ber ^änte unb S5erfcf)toörungen in ben ©alonö gegen bie ütegierung be§ ^i=

rectoriumä entfaltete. 5ln „neuen" £;ecorationen unb Äoftümen toar in bem fpani=

f(^en ©(^lo§ be§ S)on SBolero b^^lcara^ag fein 551angel, bagegen ftl^tte Diel baran,

bafe biefe mit fe^r mäßiger ^l^antafie enttoorfenen ^oftünie auc^ nur annäl^cmb bie

6igent^ümli(^!eit unb bie Ütealität ber ^oftüme in „^Jlabemoifeüe 5lngot" geliabt

l^ätten. Ob bie gjlufif be§ §errn 61^arle§ ßecocq in „®irofle=(i3irofla" f^ort=

ober Üvücffd)ritte gemad)t ^at, mu^ ein 5lnberer entf(^eiben ^m Slllgemeinen toirb

mau fid) ber @r!enntni| nid^t berfdjliegen föunen, ha^ and) biefe „33lütl)e" am Saum
ber bramatifi^en ,^'uuft ^u toelfen beginnt. 2)ie Dffenbad)iabe , ein ^^^arifer j^inb

au§ ber ,^eit be§ !aiferlid§en ^af($ing§, ^t i^ren SRei^ öerloren, toie bie berliner

5poffe. 5)ie perlen be§ ©eure „£)rp|eu§ in ber Untertoelt", „S)ie fd)öne ^eUna",
„S)ie ©roper^ogin bon ÖJerotftein" fiegten, too fie erfdiicnen, anfäuglid) in fel)r be=

fd)eibener ^uöftattung; iljr 2ßi^, bie jparobie be§ @ri)abenen, bie gutoeilen bainn mit

bämonifc^em ^o'^u ausgeführt tourbe, al§ todre in bie luftigen ^Jlarren beg ßamebalS
ettoaä t)on 5Jlep]§ifto^I)ele§ gefaf^ren, bie |)^autaftif(^e Umtel^ruug ber SBelt, bie fid^

in i^neu boH^og: ha^ erftaunte, ha§, feffelte. Sd^er^ unb Bpoit toaren i'^re beften

SBaffen unb toenn bie ©ra^ieu entflogen ober fdjam^aft il)r ©efidjt öcrpßten, blieb

toenigften§ ein S)ämon auf ber SSü^ue, ein ^ämon, ber ein ungcl)cuerlid)e§, Ijalb

9ftabe(ai§'fd^e§, l^alb fatanifd^eS @eläd)ter auffd)lug. 2)ie 5fiac^al)mer Offenbad^'ä

l^aben nur feine !2ei(^tfeTtig!eit, feine 5toeibeutigen @ef(^id)ten, bie äu^erlid)e 5Jkc%c

geerbt, ber „Bpixitu^" ift toeg. S)ie ©iftblume ^at fid) ^u üppig entfaltet unb ein§

nad) bem anbern fallen nun bie SBlätter ab. £)er 5luftoanb ber 5lu§ftattung , bie

6d)auftenung toeiblid^er @d)önl)eiten erljeitern eine SSeile ein genu^füd^tigeS ^u=
blicum, auf bie Stauer Italien fie nic^t bor.

Wdt biefem mageren S3erid)t über ^Jli(^tig!eiten mag ii^ meine ßfjroni! nid^t

fd)lie^en. S)er l^efer geftatte mir, il;n an ein (Srab ^u fül^ren, ba§ fid^ bor ^ur^em,

in ben 5Jlittag§ftunben be§ 2. ^anuarS, über eine SSerüT^mtl^eit ber beutfdl)en Sd)au»

fpielfunft, über ßubtoig £!effotr gefdt)loffen l^at. t^m eigentlid)ften (Sinne beS

2Bort§ toar er „uufer". Gegenüber ben um^er^ieljenben SBirtuofen ber (Sd)aufpielfunft

gel^örte S)effoir ^u ben fe6:§aften ^ünftleru; ^e^n ^a^xt lang 1839—1849 ift er

5Jlitglieb ber ßarlSru^er, breiunb^toanaig ^dijxt 1849—1872 eine Säule unb Sierbe

unferer iöü^e getoefen. 9lur al§ Jüngling ift er ^in unb T^er getoanbert, an=

fänglic^ mit umt)er5it^enben Sd^aufpielergefellfd^aften, hk in ben ^toan^iger i^al^ven •—

S)effoir ift am 15. S)eccmber 1810 in '^.^ofen geboren unb l^at al§ üieraeljnjäljriger

^nabe ^uerft bie S3ül)ne feiner 25aterftabt betreten — nod^ äal)lreicl)er unb für bie

@nttoic!(ung ber (5d§aufpielfunft bcbeutfamcr toaren, al§ jeijt , bann in berfd^iebcnen

(Engagements, in ßeip^ig, ^cft^, auf manclierlei ©aftfpielreifen. fSom tragifd^eu

gelben trat er, al§ il)n .«pen: öonÄüftner am l.Cctober 1849 an unfere 33ül)ne in

bie huxd) Seljbelmann'S unb .ipoppe'S Xob bertoaiftc ©tellnng berief, in baö ^aii)

beS (il)ara!terfpielerS über. 5U§ 2)arfteUer Üiid)arb^S III., Otl^cüo'S, ^Jlacbuff'S,

(Joiiolan'S in ben Sl)atefpeare'fc^cn, (Sefjler'S, 2:albot'S unb SButtler'ö in ben (£d)it»

ler'fd)en, ^arineEi'S unb bc§ S^ertoifd)'S in ben ^effing'fc^en 3)idötungen, al8 .f)er,^08

^Iba im „@gmont", 6arlo§ im „ßlabigo", enblid) ober t)iflmcl)r ^werft aU ^rad^=

öogers „'Oiar^iB", al§ bie ein,yg ed)te unb toal)ve 5ßerf5rpcrung jenrS tounberlid)en

(5Jefcl)bpfe§, ^alb ber 2Birflid)feit, l)alb ber ^^s^antafie, baS S)iberot hm „'Jieffen Üui«

meau^S" genannt l)at, auf ber SBül^nc, toirb !iJubtoig 2)effoir in ber (5jcfd)id)te ber

beutfc^en ©d)aufpiclfunft fortleben. Sein reidjeS ^Repertoire umfaßte meljr aU ljun»
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bert JRoHcn, bie t)erf(f)iebenften ^^axalkxe, bo(^ ge'^ötten nur tücntgc bem ßuftfptel

an, ber butd£)ge^enbe ^M ^^^ ^f^* tragifc^e. Subtütg SDeffoir ift äujammen mit fei=

nem ^itifev jll^eobor ütötjdjer gro§ gctDorben, in Betben toar bie 5lnalt)fc bei* poeti=

fc^en (Seftalten, ber ©(^atjfinn unb ©cfiarfbliii be§ 3)erftanbe§ ftärlet aU hit @in=

Bilbung^froft unb bie Seibenjd^aft. 35on ber 5^atur mit mäßigen 2JtitteIn begabt,

njeber burd) eine §ert)orragcnbe !örperli(f)e (Srfd^einung nod^ burd^ ein too^lftingcnbeS

Organ auSgejcicfinet, öerbanfte 3)efjoir 5lt[e§ jeinem Reifte. Unmittfürlid^ beugte ftd^

ber ^ufi^öuf^*/ bor SIttem ber gebitbete, ber geiftigen Ucberlcgenfieit, bie i^m in bem
^ünftter entgegentrat. 5[Rit einem rafcfjen unb glüdlii^en 3uge mu^te er ben Umri^ einer

gigur 3U äeic^nen, mit einem Söort, einer (Seberbe eine @f)ara!tereigenf(^aft an3U=

beuten. 2öie Wenige 8(i)aujpieler, befa^ er bie @abe, un§ an bie ßeib t)aftig!eit

feiner ©eftalten glauben 5U machen, ^ic ftieg in un§ ein 3n)eifel an feinen %\)=

rannen, an feinen S5erf(f)tt)orenen auf; toenn er aU 2}errina, al§ S5rutu§ auftrat,

n)e^te un§ etUjaS tüic ber ©c^auer üor re:publi!anif(f)er 21ugenb unb ®üfter!eit

an, gleic^toie um feinen ßatigula in .&alm^§ „fyec^ter bon Ülaöenna" bie gan^e

äöol!e t)on SSlut unb Ütaufd), bon ungezügelter (Senu§fu(i)t unb imperatorifd^em

@rö6enn)a!)nfinn 3U fd^tt)eben fd^ien, n)el(^e bie Sltmofp'^äre ber römifd^en ^aifer^eit

bilbet. 3^ergleid[)t man bie ©d^öpfungen ißogumiC 5DatDifon'§ mit benen S)effoir'§ —
i^rer ^Re^r^a^t nad^ ge'^örten fie bemfelben 3toIten!reife an — fo erfdieinen fie far=

biger, prächtiger, bemegtid^er, S)effoir matt @rau in@rau; er ift ber ßarton^eidtjner,

bem bie richtige ßinie, bie ibeale ^luffaffung aU ba§ <g)öd)fte gilt; S)ati:)ifon ift ber

^olorift, ber um einen blenbenben f^arbeneinbruc^ 3u erzielen l)ier ben S)id§ter tüiU^

!ürlid^ auslegt unb änbert, bort bie ßinfadfj^eit ber Söa'^r^eit burd^ fünftli^e Sid^ter

unb ©d^atten beeinträchtigt. 2)effoir'§ -^iguren Ijatten immer ha^ ^a^ unb ben

5lu§brudf, bie ^yorm unb .^altung, bie ilinen bie ®icf)ter gegeben: fie lebten tool,

aber ein bürftigeg ßeben, tük in ber Dämmerung. 2)arum toar er in ber ^arftetCung

bon @eftalten, hie mie S5uttler unb §eraog Sllba, Salbot unb ^acbuff nidl)t im
S5orbergrunb ber S)i(^tung fte'^en, fonbern tro^ t^rer SSebeutung im ^ufammen^ange
be§ ©an^en nur eine unb bie anbere ©cene erfüllen, im (Srunbe glüdlid^er, frifc^er

unb bollenbeter. S)ie färben, hu er auf feiner Palette l^atte, reidf)ten gerabe für

ben geringeren Umfang au§. ©ein S;alent be§ 3"ffi^^^ii^i^tingen§, ba§ ©d&arfe,

^cfige, ©^neibige in i^m, bie tiefe 3^nnerlic£)!eit feine§ 2öefen§ unb feiner Äunft,

bie i^m bor Slnbern ben Seinamen eine§ benfenben ©(i)aufpieler§ üerfcl)afft l^aben,

lamen ^ier äur boEen, gur mäd^tigften Geltung. @§ trat ^ier nidfjt tt)ie hd ben

großen 3ftoEen eine getniffe ^aufe ^tüifdlien hm :§erborragenbeu ©tetten ein. 3^ebcn

9tid)arb III. unb Dt^etto, ben fogar bie ©nglänber, bei einem ^aftfbiel S)effoir'§

im ^af)xt 1853 in ßonbon, betounbernb ber 5DarfteEung ilirer (55a!ef|ieare=©pieler

bor^ogen, ift ^ar^iß bie ))opulärfte g^igur be§ ^ünftler§ geworben. S)a§ Urt^eil be§

S5ol!eg 1)at 9ted^t; überall fonft geigte fi(^ 2)effoir al§ ein bebeutenbeS fdt)aufpiele=

rifd^eS 2:alent, in ^^argig erf(^ien fein @eniu§. 3n)if(i)en 5^aräi§ 9tameau unb
Seffoir gab e§ eine geheime äöa^lbertoanbtfd^aft; au§ biefem aerlumpten, n)i^fp**;ü^en=

ben, tüeltberai^tenben unb gugleicf) ben @enug unb bie ©dliön^eit liebenben SSettler,

ber abtoed^felnb ein 5^arr unb ein Söeifer, ha^ ebelmüf^igfte unb ^ot^finnigfte ^erg
unb ein fredljer ^aterialift ift, fpradl) etU)a§, ba§ in be§ ^ünftler§ ©eele einen

munberbaren 2öiberl)att Xütätt. 5lu§ biefer äöa"§lt)ern)anbtfd^aft ging eine @eftalt

l^erbor, in ber fid§ Statur unb ^unft in fetten glüdlii^er ^XRifc^ung ju einer l)arino=

nifc^en ©inlieit burd^brangen. i^a^re lang, bebor am 30. S)e3ember 1874 in ber

5Jlorgenfrüt)e ein .&eräfd)lag bem ßeben unb ber ,^ran!l^eit 5Deffoir'§ ein ©übe ma(f)te,

toar er ber ^unft geftorben. S^on einem fd^toeren ^erbenleiben, ba§ i^n im ^df)xc

1867 ergriff, :^at er fii^ nie toieber gang erholt, ©eine 2:i§ätig!eit erlitt burd^ bie

Slnfätte be§ Uebel§ beben!Iidl)e Unterbred^ungen, fein Organ tourbe rauher unb
l)eiferer, feine fonft fo gebrungene .g)altung brad§ fid^tlid^ gufammen. ^n ber Sflolle

be§ ^albot ^at er am 10. ^uni 1872 öon ber SSü^ne, bie fo lange hit ©tätte

feiner 2:riumpl§e getoefen, für immer ^bfdt)ieb genommen. 2)amal§ ^dben toir ben
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Äünfttex öerlorcn, für bcn 5)lcnf(^cn toar ber frieblic^e unb fc^mer^lofc Xo\> eine

fanftc ©rlöfung.

S)et geringe Sefud^ ber 2^^cater, bic S^l^eitna^mlofigtett be§ ^^ublicumS gegen»

üBer OTem, tt)a§ mit ber SBü'^ne in S}erBinbung fte'^t, bie llnfrud^tbarfeit unb Sang=

toeiligfeit biefc§ ganzen Treibens, baö fic^ fort unb fort in immer au§gefa^reneren ®c=

leifen bctoegt, machen e§ ben S)ireftoren aKmälig ^u einer ^4^flid)t ber Sclbfter^al^

tung, fid) xmf)x al§ big'^er um ba§ toii^tigftc ©rforberni^ für ein 3:l^eater ju

bemühen, um — fo atltägtic^ e§ tlingt — neue ©türfe. S)ie SSebcnfen, bic fic^ üom
|)ra!tifc^en ©tanb^unÜe gegen bie 5Bui^bramen=Siteratur ergeben, ^abe id^ in meinem
jüngften ^erii^te ertoäl^nt; bie S)id)ter l^aben fogar gefunben, ba§ id^ ^u ftreng

gegen fic getoefen Bin. S)a5 in biefen S)i(i)tungen bramatifc^eS ®olb üergraben liegt,

gefte^t S^eber gern ^u, ber einen S3li(f l^ineingetoorien. S)ie ßommiffion, bie hen

:preu^ifc^en ©c^itter=^rei§ ju erttjeilen t)at, pflegt, mit einer getoiffen 5lu§fdjlie6lirf)=

Mi, in biefem Vornehmeren Greife ber bramatifd^en Literatur attein il^rc 2öal}ten ^u

treffen unb ba§ eigentlidje, in Sturm unb SBetter er|)roBte SBü^ncnftüdE aufeer ^(|t

gu laffen. 5^ac^einanber 1)ai fic §eBBer§ „9liBeIungen", Sinbner'g „S3rutu§ unb
6oEatinu§", Ö5eiBer§ „©op^oniSBe" , ^rufe^§ „Gräfin" rü^mcnb ^eröorgcIjüBen

:

S)ramen, bie über eine mäßige S5üt)nentDir!ung nic^t l§inau§gefommen finb unb in

biefcr Söe^ie^ung aud) nic^t entfernt einen SSerglcicC) mit SSenebij' „3ä^i^ic§^i^ ^^^=

lüanbten" ober mit 5Jlofer'§ „6tiftung§feft" aue^altcn. 5Jlan barf mit Ülerfjt auf

bie ©ntfd^etbung gefpannt fein, toeld)e bie ßommiffion in biefem ^ai)xe treffen toirb,

toa!)rfc§einlirf) toirb fiel) toieber ber tiefe ^egenfat^ offenbaren, ber bie 3lnfirf)ten ber

5Ieft^ettfer Oon ber realen S3ül)nc trennt. ;^m le^tberfloffenen Mennium ^aben bie

brei ©türfe $aul ßinbau'g: „^aria unb 5}lagbatena", „i)iana"
,
„@in (Srfolg" attc

beutfcl)en Sül)nen Bel^errfc^t — aber e§ ift ebenfo gemig, ha^ fic ftrengeren ^unft=

anforberungen niti)t genügen, am roenigften, toenn man fic mit ben biS'^er gefronten

2öer!en in eine ^arattele ^ie'^en toollte. 2öie ^ecCjt l)atte Jlarl ©u^foU), al§ er hcm
6df)iEer=^reife jeben 6influ§ auf bic Söirfli^feit unb $raji§ ber S3ül)ne abfprad^

!

SSenn io) je^ au§ ber f^üHe ber für^lii^ erf(f)ienenen 33u(^bramen einige ^erau§=

greife, fo gefd£)iel)t c§ bui:d)aug nic^t in ber ^^bfic^t, fie ju einer 5luffü^rung 3u

cmpfel)len — i(f) fü'^le t)iel gu tief, ba§ einem SSerfuct) biefcr 5lrt erft eine S5earbei=

tung unb f^eiltoeife Umfc^mel^ung ber 5£)icf)tung t)orangel)en mü^te — fonbern um
bem publicum bie ^ebanfen, ©eftalten, 8toffe !ur3 an^ubeuten, in benen fiel) ber

tragifc^e 5^ad£)tDudf)§ ©c^illcr^g Betoegt.

SSebeutenbe 5flamen finben fi(f) barunter. §cinri(^ ^rufc erfd^cint mit einer

fünften ^^ragöbie „S3rutu§"; bon ben Vier torangegangenen finb ätoei „2)ic Gräfin"

unb „SBuEentoeüer" auf ber |)ofbü^ne aufgeführt toorben, bie beiben anberen „Äönig

@rid)" unb „^ori^ t)on 8acl)fen" finb big je^t S3ud^bramen geblieben. 5Rit f(i)arfem

5luge unb lebenbiger @mpfinbimg für ba§ .'piftorifd)e Vereint fid§ in bem S^id^ter eine

frifd)e, geftaltenbe ^-aft, ber bramatifdjc ;^ug. ©eine SIraucrfpiele finb mebcr ^o=

tjcllen in bialogif(^cr ^orm nod^ rl)etorifd)e ^^ugeinanberfet^ungen unb ^S^eifämpfe:

e§ ift Üchtn in i^nen unb ütealität. S)a§ £ein§ bci-felbcn einen buvd)fd)lagenben (jr*

folg errungen ^at, finbe ic^ einerfeit^ in ber Söaljl ber ©toffe unb bann in ber ^b»
neigung be§ IlieaterpublicumS gegen bie Sragöbien mobcrner 2)id)ter. S)ie alten

Säume öerfümmern bem ^Jlad)n)uc^§ Öid^t unb ßuft. 5ln fid) bctrad^tet ift ^rufe'8

„53rutu§" eine marfige, bon Ijiftorifd^cm ©eifte erfüllte 5S)id)tung: in fid) gefd}loffen

fd)rciti't bie .J^anbluug unauil)attfam jum Qid; im vierten ?lcte überftür^en fic^ bie

ßreigniffe im bunten 6cenenmed)fel — auf bem gotum, auf einer 3:iberinfel, am
Ufer bc§ .g)ellcgpont fpielen fie fic^ ab — aber man ücrliert bie .£)auptfigur barübcr

bod) nid^t gaii,5 au§ ben ^;ilugen; bie ß^raftere treten plnftifd) t)or unä l)in, bic

©praclie ift ebel unb fd)roungt)Dn, im ^ntoniu^ gar ^u mobevn gefärbt, n)ag meinem

©efü^l in ber l)o:^en 2:ragüibie toiberftrebt; im ©an^en tin n)ol)lgelungene8 äöerf.

5lbcr idl) inxdjie, ben meiften Üefern mirb eS toie mir ergel)en: fie werben bie erin=

nerung an 8l)a!efpeare'g „^uliuö ßäfar" nidjt loötoerbcn. föon einer ^Jlad)al)mung
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fann jelbfttierftänblid) ni(^t bic Sftebe fein: bem Britifc^cn toie bem beutfc£)en 2)td)ter

ftanben biefelben Quellen jut 35er}ügung. 5)amit ift inbeffen aucf) ber neuen S)ici)tung

bie Driginalit t Verloren gegangen. S)iefet'6e .ganbtung toxt im Säfar tollt, mit

fleinen llntevfc^iebcn, öorübet, unb n^enn e§ ^vufe gegenüBer ©^afcfpcare „niif)t ge^^t,

tüie ^laxxuS ^^(ntoniu§, bei* in ß^äfav'S (Segentoatt feinen (Seift eingcfd)ücf)tert unb

gcbvücft fül)lte" — fo ift bieg eine @m|3finbung, bie id) begreifen, abex leibe.r nidit

tl^eiten !ann.

©inen ät)nli(^en ©inbrucE ^abe id) t)on 5lrnb'§ „ .^tiemf)tlb" empfangen, bic

jüngft in SCßeimar, mie man Berichtet, bic t^euerörobe einer tl)eatralif($en ^uffü'^rung

gut Beftanben. 2Bie ^rufe mit ©t)a!ef|3eare^§ , !ämpft 5lrnb mit .^eBBel'S ©d)atten.

©eine 2:ragöbie Be^anbett ben legten 2:^eil bcr ^eBBcFfd^en „5^iBelungen''. <Sie Be=

ginnt, mie bie §eBBer§, mit ber äöerBung ß^efg um ^riem^itb unb fd^liefet mit

bem Untergang ber Burgunbifc^en .Reiben. S)ie ^ic^ter t)ergeffen gaUf^, ba^ an foId)en

bielfad^ BearBeiteten ©toffen nur ©in^el^eiten nod) 3u änbern ftub, ber gewaltige

fBlod Bleibt immer beifelBe. S5ei .g)eBBcI U)ie Bei ^rnb fc^lie^t ber britte ^ct mit

bem Ö)efang ober bem ÖJeigenfpiet 2?olfer'§, bie Beiben testen finb Bei Beiben S)i(^tern

öon ben kämpfen jmifd^en §eunen unb ':)liBetungen erfüttt, benen meiner 5!Jleinung

nad^ jebe tragifdie @rfd)ütterung fe^lt, e§ finb eBen epifi^e S5öl!erfc^(a(^ten, ioie bie

^efec^te ber Ijomenfd^en gelben, Ujie ^aulBad^'g <!&unnenfd)lad)t, bie ißüljne ift mit

SSlut üBerfdjmemmt. 35etrad)tet man bann bie kräftige Anlage unb ftd)ere S)ur{^=

fü^rung biefer üledengeftalten Bei 5lrnb, bie ftraffe gü'firung ber §anblung, ber fo=

gar, tna^ Bei einer @rftling§arBeit t)oc^ p fd^äjen ift, ein getoifffS Xalent für tl)eatra=

lifd^e G^ffe!te nid)t aBge^t, bie geBilbete ©prad)e, bie im freien ^^t^t^mu^ fid) im
^lllgemeinen fieser unb eigentl^ümlid) Betoegt: fo Bebauert man, ba^ ber S)id^ter einen

6toff ergriffen ^at, 'i>tn feine ^unft jemals bem mobernen ^ef^mad unb @efü^l

ft)mpat!)if(^ 3U mad)en bermag. 3ft e§ benn fo fd)tt)er, feiner Q^\t 3U bienen, fo

nuJlo§ unb unrü^mli($, i'^rc @eban!en unb Stimmungen ^u einem ^armonifc^ boIlen=

beten ^KuSbrud ^u Bringen?

(Sin fe^r merftnürbige^ ©tüd ift ^eiiic SDa^n'S „Äönig 'äohexiä)". 3)cr

Untergang be§ meftgot^ifc^en 9ftei(^e§ in ©panien burc^ ben 5lnfaE ber 5lraBer Bilbet

nur ben großartigen .^intergrunb, ben eigentlid)en ^n^alt gieBt ber ©trett otoifd^en

toeltlii^er unb geiftlid^er ©eroalt, groifc^en bem ^önig 9floberid) unb bem ©r^Bif^of

©inbreb üon X^olebo, bem ©taate unb ber Äirdje aB. ^n iljrem ©egenfa^ gegen

ben ^önig, ber ^eic^ unb S5ol! öon bem UeBergeroid)t ber ptiefterli(^en .^errfd)aft

Befreien roitt, fdireitet bie Ätrd^e, ber ^^rima§ unb feine iBifc^öfe, Bi§ jum Sanbe§=

t)erratl§ tüdifc^ unb öertoegen öor. ©tnbxeb überliefert bem maurifc^en 5lBgefanbten

bie päne aller feften ©täbte, bie ßiften be§ §eerBann§; in ber entfi^eibenben ©d^lai^t

berflud)t er ben .^önig unb iaufenbe öon ^ird^enfneditcn berlaffen ba§ Säger il)re§

S3olfe§, um 3U bem ^-einbe üBerju-gelien. S)iefcn ^rieftern ift ber Ungläubige .roitt=

fommener, al§ ber ftarfe ^önig, ber S§lam lieber, al§ ba§ (Befc| eine§ freien S)ol!e§.

^Inn ift freiließ biefer @egenfa| im ©ot^enreid^ !ein liiftorifd^er, fonbern ein frei er=

funbener, aber ber 2)ic^ter l^at babur(^ ben epifd^en ßljarafter feinet ©toffeS — 't)u

SBefiegung ber (Sotten burd^ hu 5lraBer — Bi§ ^u einem getniffen (SJrabe in einen

tragif^cn umgeroanbelt. S)ie ©age bon ber fd)önen (^aM, ber 2:ocl)ter be§ trafen

Julian, für bie ber ^önig in leibenfd£)aftlid)er SteBe entBrannte, bie er berfülirte,

bereu ©dfe)ma(^ bann ben S3atcr ^um S5crratl) gegen f^ürften unb S5aterlanb trieb,

ließ fiel) in leidster Umbid^tung bem burd^gel^enben ^Jlotio einfled^ten. äöiber htn

Söitten be§ 2Jater§ tritt, in S)a'^n'§ Xrauerfpiel, ßat)a, um nid^t einem ungeliebten

5Jlanne bie |)anb reid^en 3U muffen, in ein ^Jbnnenllofter : ber Äönig entreißt fie,

auf hu Mage be§ S5ater§ gegen ben @räBifd§of ©inbreb, geroaltfam biefem 5lft)l.

5lBer inbem er fo bem bäterlidjen S^ied^t ber kixijt gegenüber Geltung berfc^afft, Beugt

er e§ ju feinen eigenen ©unften. %xo^ ;^ulian'§ @infprud§ öerBinbet er fid^ mit

ßaba unb erllärt fie pr Königin ber @otl)en. ^n Ütoberid) fud^t S)a^n, unter ber

Tla^U ht^ tt)eftgot^if(|en gelben, h^n mobernen ©taatggebanlen 3U berförpern : !ü^n,
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tjerf(^tagen, gctoalttl^ättg toeig Ütoberid^ aEen 5lnfc§lägen unb Siften bcr Sifd^öfe ^u

begegnen; er üBevtoinbet xf)xe ©d^Uc^e unb Sügen, er entgeht ben 2öuri[pte6en i^rer

^örber, aber ber 3orn reigt i^ in btefem Kampfe über bic ©ren^e ber ©ered^tigfeit

fjtntüeg. S)iefer Uebermutl^ be§ ^önigt^uinS, bie einfeittge SSetonung ber ftaatüc^en

Isflid^t unb be§ ftaatüd^en 9ftec^t§ mad^en feine tragifc^e ©d^ulb au§. 8(^abe, ha^

ber ^roce§ nid^t rein 5U @nbe ge|ül)rt toirb. 2)ie öinmifd^ung ber 5lraber in htn

inneren Streit, ba§ S(|lad^tgen)ü!)l hti Xereö be la grontera finb, tüie gcfd^icEt fic

aud^ ber ^ic^ter mit feiner §anblung üerbunben ^at, epifd^e Momente. S)a§ ©anjc
baut \iä) ftatttidf) unb prärfitig auf : Äat^ebralen, Äönig^paläfte, toeite ^Iä|e, ©d^lad^t=

felber toedCifeln mit einanber ab. 2)cr S5erfammlung in ber Äird)e ^u XoWbo, toei^t

hie ^önig§n)a^I boHjie^t, fd^lie^t fid§ faft unmittelbar eine SSotföüerfammlung öor

bem ^alafte an. ©ine 9teil^e großartiger Si^aufpiele unb eigent^ümlid^er Silber, in

bcnen ber @egenfa| ber Flitter unb ber iBifd§5fe, ber 2Beltlic£)!eit unb ber (55eiftlid)feit

aud^ 5u einem ergreifenben malerifcften ^^u§bruc£ fommen !önnte, entrottt fid^ öor unö.

Hntt)itt!ürli(^ geben!t man ^ei ber ßeftüre ber 5luffü!)rungen, Ujeldie bie ^Jleininger

im griebri(i) = SBil^elmftäbtifd^en Sweater t)on S^uliug ßäfar, (5ijtu§ V., ber Slut=

]^od§5eit öeranftalteten ; biefe ebenfo rei(i)e toie T§iftorifd§ treue 5lu§ftattung, bie mäditige

S^emegung ber 5[Jlaffen: aE' bie§ fdC)tüebte bem ©id^ter bor. 2öie eg Vorliegt, eignet

fid§ ba§ Xrauerfpiet faum au einer SBü^enbarfteHung; nld^t nur Überfd^reitet e§ bic

3eitbauer, bie eine 2:^eateröorftettung in^nfprud^ nehmen barf, mit feinem l^äuftgcn

unb au^erorbentlid^ fd^itüierigen 2)ecoration§med^fel ftellt e§ aud^ att^ugro^c 3lnfor=

berungen an hu Gräfte einer ^toeiten, bcr meiften erften SBü'^nen. 5lber e§ üerbientc

ujol toegen feinet ^el^alts, feiner eigenartigen ©^rattere, bie gerabe bem ©d§au=

fpieler an^ie-^enbe unb „banfbare" 3lufgaben bieten, tuegen feiner mannigfad) be=

iDegten, übenafd^enben unb feffelnben ©cenen, bag ein gcfd^icEter 9'tcgiffeur e§ bcr

S3ü^nentüirElid§feit an^unäl^ern berfud^tc. ^n ber Scftüre, glaube id^, mirb e§ auf

jebcn gebilbeten ßefer einen nad§T^altigen, bie ^^ntafie anregenbcn Sinbrud ausüben.

flarl grcngcl.
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51Rurtfalif(^en ®efpTä($§ftoff Bietet betacit ha^ ^o]optxni^tattx butd^ ba^ ®aft=

f|)iel tjon $aulme ßucca unb bie 5luffü^rung bc§ „5Jlanfreb"
; fobann in feinerem

lettre ba§ ^axUl^taitx hnx^ ßecocq^§ ©ingf^iel „@itofIe=^iTofIa", enblid^ bie

Äomif(f)e O^er hnxä) aEerlei neue f8tx\u^t, i^v Seben ju friften. 3}on attebem büxfte

n)ol @inige§ au(^ für einen entfernteren Öefer!m§ öon ^ntereffe fein.

^panline ßucca ift öon ber ^omifdien £)|3 ex nunmehr al§ (Saft in ba§§of-
oipernt^eater üBexfiebcIt. ©ie §at bafelbft bie 5!Jlatgaret^a öon ^ounob unb bie

5lfrifanerin t)on 9}let)erl6eex gefungen, ätoei Bebeutenbe Seiftungen, gxo§ angelegt,

geiftxeid) ausgeführt, 5llle§ Bi§ in ben Üeinften 3^9 buxi^bai^t unb tjoxtxeffli^ ge=

ma^t. 5Jlanrf)mal fdjien mix ba§ S)uxd)ba(i)te unb ©emad^te fogax aUäuftax! t)ox=

5uf(i)Iagen. ^<i) lann nid^t leugnen, ha^ ntid) f^xau ßucca in bem fleinexn üla^mcn

bex ^Dmif(^en Op^x nod) öoEftänbigex Befriebigte, in ^eiteren ^oUen T^er^lid^er erfreute.

^)lo(^ unBefannt mit i^ren tragifdjen $artt)ien, fprad) iä) Bei ®elegen!)eit ber „ßuftigen

SöeiBer" im Vorigen §eft ber „SDeutfcfien 5)iunbfd)au" bie S5ermut|ung au§, ^rau
giut^ re^)räfentire attem 5lnf(i)eine nad§ bie frifd^efte unb eigentpmti(^fte ©eite be§

2;a(ente§ öon ^^ftau ßucca. :^l^re S^i^'^^itt^ itnb 3lngela leui^teten al§ (5tra:^(enBre(^un=

gen beffelBen ßi(i)teg. ^m tragifdien gad^ entfaltete ^auline ßucca me^r il^re ^nft,
im 'Reitern me^r i^re 5^atur. ße^tere Begegnet in ber @ro|en Oper bod^ einigen

!leinen «Hemmungen, ©ans aBgefe^en bon ilirer nur mittelgroßen @eftalt, toeld^c

eine S^^^^i^^ getreuer re:präfentirt al§ eine ©elica, ^at ba§ Organ ber ßucca in

^Rotten mie biefe, einen großen ^raftauftoanb 3U Beftreiten. ^ie (Stimme bringt

gtoar üBeratt fräftig burd§ , mit i^x aber äugleii^ ein 3ug tjon 5lnftrengung, toeld^er

bie ^o^en 2:öne t)on G auftoärtS im Forte ^äuftg fä)riE erfdC)einen läßt, ^n bex

^omifd)en 0|jex t^eilten fid^ ba§ Heine §au§ unb bie l^eitexe Gattung in ba§ SBexbienft,

fold^e ^nftrengung nid)t au öeranlaffen. ^^emer pnbet bie ^^leigung ber ^^tau ßucca

iVL Breiter, naä)brü(fli(i)er 33el)anblung ber $^rafe unb l^äufiger SSergögerung be§ Qtii=

maße§ ein toeiteS f^elb gerabe in ben 5lufgaBen ber feinöfen €pex. S)aburd^ gerät^

manche ©teEe ing ©c^le|)))enbe unb gorcirt=^atl)etifd^e. ^di) erinnere an il^re auf=

faEenb langfamen 3:em|)i in bem S)uett mit gauft, in ben fentimentalen ^elobien

ber ©elica, namcntlid) im fünften 5lct. 2)ie 3luffaffung ber Selica burd^ giau
ßucca gilt freilidf) für eine ?lrt aut^entifciier ^Interpretation , ha fic bie ^art^ie mit

5Jlct)erBeer felBft ftubirte; tro^bem barf unb muß bie ^xHti! auf ben Urtejt 3urüd£=

gellen. S^ntereffant unb anregenb toir!en alle ©cenen biefer gciftüoHen ßünftlerin in

ber „SlfiHfanerin" toie im „f^auft". 3^ebe§ S)etail ift Bi§ 3ur SJeugung beS fleinen

t^fingerS burdfibad^t, ftubirt, unaBänberlici) feftgefteEt ; ettt>a§ öon biefer aBfoluten

©id^er^eit gäBe man mitunter gerne f)in füx eine !leine Snfpixation be§ 3ufall§, für

*
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hen ületa be§ UnBctou^ten. Db i^re <5elica, ob il^r ^retc^en benS5oraug öerbtenen?

Die 5Jlctnungcn bürtten gctl§ei(t fein. (Steigen toirft infofevu ftarter unb gefättiger,

at§ bie ^oEe jeelentiotter, üBeraeugenber, muftfalifcf) reiner ift, al§ bie Sljrifanetin.

S)ie ®rett^en=^oIIe ift fo bantbat, ba^ fie e§ in ^ö^erem ©inne bereite ju fein anf=

l^ört; e§ befi^t nämlic^ jebe ©tabt unb jebeg (5täbt(f)en feine ßiebtin9g=^argaret]^e,

njelc^e bort für unübertrcffli^ gilt, ^ommt nun eine frembe berühmte Äünftlerin,

fo finbet fte gerabe alS ^argaret!)c bie größte ©(^toierigfeit, ben einfjeimifd^en ßieb=

ling 3U tjcrbunfeln. %u^ auf ntid^ ^at i^rau @^nn mit if)rer üppigen, toarmcn

Stimme unb i^rer leibenfc^afttid^en ^nnig!eit in ben Siebe§fcenen be§ brittcn 3lcte§

tieferen ßinbruä :^ert)orgebra(^t, aU bie ßucca, bereu SSortrag ^ier, bei oHer Äunft,

burdf) eine getoiffe ^nf)k unb Uebertegen^eit befrembete. hingegen intonirt gi^au

ßucca, 3ur befonberen ^reube be§ 5[Rufifer§, immer rein unb richtig, toag man be=

fanntlid^ Oon fyrau ß^nn nid^t behaupten !ann. UnübertreffUc^ toa^r unb einfad^

gibt bie ßucca bie erfte ^Begegnung mit i^au^t, bie fo "^äufig p gezierten TOnaubeinen

mit enblofem ©i^enbleiben auf „ungeleitet" u. f. to. migbraud^t toirb. (Sbenfo f(f)U(^t

unb f(i)ön flingt au§ i^rem ^unbe ba§ ßieb Oom ^önig öon 2::§ule. S)en @lanä=

pun!t bramatifcf)er SBirfung erreid^t bie ßucca in ber 2)omfcene; bie folternbe (Seeten=

quäl be§ betenben ^retd^en !ann nid^t ergreifenber gemalt toerben. 5^ur ben fd^nei=

benben ^uffd^rei, mit bem bie ßucca plö^li^ niebei-ftürät, liätte iä) lieber U^eggetoünfd^t.

(5r ift aüerbing^ in ber Ülolle Oorgefd^rieben (nid^t M ^oet^e, aber bei @ounob)

unb folt mol ba§ ^ubredEjen be§ 2öa^nftnn§ be^eid^nen; ber ßinbnicf bleibt tro^bem

nur ber einc§ greßen 2:i^eater= Effectes. 50fleifter^aft fpielt fie bie Söa^nfinn^fcene im

j^erfer. 2)ie bramatifd^en gunfen unb SBli^e ber ©elica !önnen gar ni(i)t aufgeaä^lt

toerben; ^äufig gab e§ aud^ ein ßeud^ten o|ne innere SBärme. ^m l^eroorragenbften

toar ba§ ©piel ber ßucca mit 5flelu§co im Werfer unb mit S5a§co im vierten 2lct.

3u Einfang be§ fünften 2lcte§ ^at grau ßucca bie fd^öne ßantilene in C-dur: „S)u

%^m\id, reid^ unb ^eiTlii^", toieber reftituirt, toeldfie ^ier in ber Sflegel meggelaffen

toirb. —
@in t^eatralifd^e§ ©reignife feltenfter 5lrt erlebten toir an ber OoÜftänbigen

fcenif^en 5luffül)rungt)on Sl^ron'S „9Jlanfreb" im §of opernt^eatcr. ßange

Seit l)inburdE) toar bie „5[}lanfreb"=^ufi!, in totläjtx ©d^umann'S befte 3^ugenb!raft

nod§ einmal, an ber ^eige feinet 3Birfen§, gro§ unb geläutert aufflammt, nur in

(Soncerten gegeben toorben, bi§ man in äöeimar (1852), bann in ßeip^ig (1863),

enblirf) in ^Jlünc^en (1873) benSJerfud) einer f^eatralifi^en S)arftellung be§ S)rama'§

toagte. ^n ^ündfien gcftaltete fid) bie Söirlung toenigftenS tljeiltoeife befriebigenb,

an ben beiben anbern S3ül^nen t)erfagte fie bergeftalt, ba§ bie ßeipjigcr 5JlufifLeitung

feineraeit Oon einem „faft peinlid£)en ©inbrudt" berid^ten fonnte. @ine tJoKenbete 9le=

i)robuction biefeS Sßer!e§ ftettt ganj ungeftjöl^ulid^e ?lnfprüd^e an bie beclamatorifd^e,

mufifalifdfje unb fcenifd^e i^unft. ^ur bei einem gufammentoirfen fo tjieler au§ge=

3eicl)neter Gräfte, ttjie fie ba?^ SBiener §ofo|)ernt^eatcr ju biefem Stoedfc bereinigte,

tjermag „^anfreb" einen reinen unb tiefen ßinbrudE 3U mad)en; bann aber madf)t

er i^n o^ne grage. 5^om ©rügten bi§ jum Äleinften n)urbe l^ier 3lt[eg mit rül^men^»

ttjert^er Sorgfalt unb
.
Eingebung geleiftet; bie erften TOtglieber beS ^ofopemf^eaterS:

(S^nn, 2)uftmann, ^Jtaterna, Söilt, 2)illner, ©inbele, bann ^erf,
SCßalter, 9lof itonSf l) , S3ignio, ^at^erl^ofer unb 5lnbere, begnügten fid^

mit Collen tjon toenigen Jacten ober Söorten. S)aä größte ßob ttjerbcn fie ujol ^Ittc

bem 5)irector .^erbcc! gönnen, bem treffüdCjen mufifalifd)en unb bramatiirgifdC)en

ßeiter bes; (^an^en. Sein Üactftab eleftrifirte ba^ Drd)efter, tocldjeS namcutlid) bie

OuOertüre, eine ber fc^ttjierigften 3!nftrumental=^<?(ufgaben, in bi8l)er unervcid)tcr 35ol[=

enbung auöfüf)rte. ^^luf ber iöül)nc tiberragte ber .g)offd^aufpieler ßctoinäfl) al8

^Jlanfreb alle^ Ucbrige. ^Uianfrcb ift nid)t nur toeitau^ bie größte, er ift gerabe^u

bie einzige Oiotle in biefem fcUfamen !2)rama; ßeioin^Ü), bafür toie priibeftiuirt, fpiclt

unb fprid^t fie betounbcrungetoürbig. Seine untjcrgleid)lidC)e Shm]i in flaver 5luä=

einanbcrfe^ung ber 'Jtebe. fein rl)etorif(^er Sd^UJung, ber fid) nicmai^:J 3u lu-al)lcrifd^er

®eutf(^e 3hinbfd^au. I, r.. 21
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2)ccIamation aufblätit, fonbent ftet§ Jjon ^ersettgtoärme burdjfttömt , öon getftiger

^taft getragen ift; fein e(^te§, t)on S}er3eiTung tote öon eitler 3^^^*^^*ci %^^^^ nn]be=

rü^rteg 6)eiüt)I, feine ganje ^erfünli(^!eit — 5lEe§ toirtte aufammen, um un§ 5Jlan=

freb, bicfen unglütflii^en SSirtuofen ber ©elbftquäterei, nii^t nur begreifli(i), fonbern

fl)m^att)ifc^ unb liebenStoerti^ 5u machen. <Bä)on um biefer ©inen ßeiftung toiHen

foEte man ben ,,5Jlanfreb" toenigfteng aEjäl^rliä) Einmal auffül^ren. O^ne ©d§u=
mann'§ 2onbid)tung bürfte ba§ 2)rama, tro^ aU feinet @eban!enfd)a|e§, tDa]^rf(^ein=

Ii(^ fd^eitern; aBer biefe 3Jlufi! t)erfd)mil3t fo innig mit ber Örunbftimmung beffelben,

breitet über bie beben!Ud)ften ©teilen i^ier einen fo Berüdenben @lanä, bort ein fo

t)er!lärenbe§ ^JJlonblic^t , ba§ ber ©inbrud gu ben ergreifenbften toirb, bie toir im
Sl^eater erleBten. Unb boc^ ift ^\)xon'§> (Bthi^t aU SSül^nenftüd fel^ler^aft, tDunber=

li(^, abftru§; !aum bag bie Äriti! toei^, too fie mit i|rem getoi3i§nlid)en 9iüft3eug

anfangen, too aufhören foE. 5Da§ gan^e S)rama bilbet (Sinen langen 3)lonolog 5}tan=

freb'g, ben nur aeittoeilig ein !uräe§ @^o beftdtigenb ober äffenb unterBridit. S3lo§

in toenigen furaen ©ä|en be§ 5lnfang§ unb be§ (5(^luffe§ finb e§ menfc^li(|e Saute,

toeld^e hie^ (Sd)o f|}enben: ber ^lli^enjäger, ber 5lbt, ber alte S)iener. ^m Uebrigen

lauter ^eifter abenteuerlid^fter 5lrt, mit benen 5!Jlan|reb tierfe^rt, fie rufenb unb
meiftemb, ^^alb 5Renf(^, l^alB einer ber ^^rigen. @in ebler, öon röt^fel^after ©(^ulb
Bebrüdter, mit 3öuber!ünften Betoe^rter ©terBlidier, ber fterBen toiE unb nid§t fterben

!ann. (Sin 3toiEing§bruber f^auft'§, toie fd)on ^oet^e felbft if)n genannt unb aner=

!annt — aber ein f^auft o^ne @ret(^en, oT^ne 25alentin unb ^Jle^^^ifto, ein f^auft o^ne
£)fter=©:pa3iergang, o^m 3luerba(^'§ ^eEer, o^ne grau ^Dlartl^a'S @ärt(^en! 9lut

eine äöalpurgi§na(^t in no(^ graufigerer ^öEifc^er Umgeftaltung finben mir in biefem

S5t)ron'f(^en gauft=S)rama toieber. S5on hen „^toei ©eelen", hu in gauff§ S5ruft

mol^nen, ]§at 9}lanfreb nur bie eine, hie unbefriebigt grübelnbe, meta:|3l)t)fif(^e; nid)t§

t)on ber anbern, bie in berber giebe§luft bie äBelt umfaßt mit !lammernben Organen,
gjlanfreb l§anbelt nid^t, -er toirb unb toäd^ft nidit bor unfern Singen, !aum ba| über=

l^aupt ettoa§ mit il^m borgest. Unb ba§ foE ein ^ü:^nenbrama fein? (SJetoi^ fein

SJlufter eine§ folc^en. Slber ein tt)unberbare§ @ebi(^t, ba§ auc^ bon ber SSül^ne l^erab

ha^ @emüt^ toiberftanb§lo§ gefangen nimmt, ein 5lbgrunb t)on @eban!en unb @e=
fül^len, befrembenb, abfto^enb unb bo(^ mg,Uiä) bömonifc^ anjicl^enb unb feffelnb.

Stoei Elemente, bie itvS5^ron'§ S)rama bertoirrenb unb berftörenb toirlen, finben

in (5(^umann'§ ^IJlufi! ein tounbert^ätig 9lettung§mittel. Einmal ber gro^e mtiftifc^c

Stbbarat bon ©eiftern unb ©rfd^einungen , meldte S^ron miUen in bie reale äßelt

fteEt, fobann hit nieberbrüdenbe 2:roftlofig!eit ber «Stimmung. 01§ne §ilfe ber 5!Jlufi!,

toelc^e jenen ^eifterfbu!, too er er^d^eint, fofort auf i^ren f^ittig nimmt unb un§
glaubioürbig mad^t, mü|te bie§ toirre (Sefbenftertoefen un§ bon ber ^ü^ne faft toie

eine ^a§!erabe anftarren. SBie notl^toenbig biefe 5!}lufi! bem S)rama unb wie not^=
toenbig toieber ha% S)rama ber ©d^umann'fd^en Wu\it fei, ba§ l^aben toir boEftänbig

erft au§ ber lebenbigen SluffüT^rung crlannt. ^m (^oncerte bleiben fämmtlid^e (S^e=

fang^ftüde ber „5Jlanfreb"=6ombofition tief unter bem ßinbrude ber Drd^eftemummern.
2lber auf ber f8ui)nel Wan l^öre ha hen @eifter=S5annflud^ ber bier S5apimmen!
SBeld^ fd^auriger ©inbrud, toenn biefe bier fd^toaräberpEten ^eftalten auf ber f^el§=

toanb l^inter 5!Jlanfreb auftaud^en ! S)ie ßrfd§einung ber filberglänjenben Sll^jenfee ber=

finnlid^t auf ba§ reijenbfte ha^ gli|ernbe 2:onbilb (5c§umann'§; fie gibt il^m unb
empfängt bon il^m erft ba§ boEe ßeben. 5lud^ ber ^öEendfior bor Sl^riman'S Xl^ron,

al§ felbftftänbige§ ßoncertftüd äuBerlidC) unb geätoungen, toirft toie eine greEe >i:§eater=

S)ecoration öoEftänbig auf ber SSü^ne. 3öa§ jenen büftern ^5anati§mu§ ber f8ex=

ätoeiftung betrifft, ber ha^ ^ebidj^t f8t)xon'§> burc^toül^lt, fo toürbe er ben §örer er=

barmung§lo§ nieberbrüden, legte fid^ nic^t (5d§umann'§ ^ufi! toie linbernber S5alfam

auf bie äöunbe. Söeld^er ganber ruT^t in ber berElärenben ^raft ber 5!Jlufi!! @in
3toeite§ $t)gmalion§=2öunber , ba§ büftere 5!)larmorftatuen leben unb läd^eln mad§t.

ettoa§ SröftenbereS, f^rieblid^ereS al§ hie ibt)Eifd§e Stoifd^enmufi! in F-dur fenne id^

nid§t; bie lleinem £)r(^efterfä|e im erften unb im britten 5lcte tönen. mitten burd^
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bie 2;i*auer in öei'tuanbter Söeife, BeglüdEenb, fegnenb. Unb über bem Tillen bie 35e=

fdfjtüörung ber 5lftavte ! .gier fc^lägt ©c^umann t^öne an, tüie fie feiner bor i^m ober

nac^ i^m erbac^t; Söne bon ]o tieift^mer3(idC)er nnb babei boc^ eigentl^ümlid^ feliger

Sirauer, ba^ fte un§ fanft ha^ ^tx^ 3ufamment)re^t unb bie ^^ränen in§ ^^uge brängt.

S)a§ @rau|ige, ©direrf'^afte ber (5rfii)einung ift l^ier 3ur ftitCen, blaffen Sd^ön'^eit

berüärt, ber ^ertoefungSmober toie bon Ütofenbuft burcj^ogen. ^n ber ©(i)Iu|fcene,

beim Sonnenuntergang unb bem 2obe 9)lanfreb'§, übt bie ^ufif anfpru(f)§to§, faft

unfi^einbar biefelbe ^Jliffion be§ 2^röften§ unb SSerfö'^nenS. 5[JZit 5lu§nal)me ber Ouocr-

türe, toetdie ba§ 23ilb ^anfreb'g in feiner gan3en büftern @rö§e toieberfpiegclt, toirü

6(^umann'§ ^Jlufü, tro^ aEer ©(^ärfe ber ßl^arafteriftü, ba§ gan^e 2)rama "^inburd^

milbemb unb berflärenb. S)er ^(uc^ ber 5!Jlelan(i)oIie ift e§, ber ^t)ron'§ gelben

frambl^aft fi^üttelt; au§ 8(i)umann^§ 5}lufi! blidttunS ba§ Sic£)tbilb berfelben 6mpfin=

bung an : ber (Segen ber ^Dletanc^olie. (5§ mag bieltctd§t unpaffenb f (i)einen, bei biefen

Xönen an ein anbere§ (Sebid^t aU ha^ S3t)ron^f(f)e 3U beulen; aber ber fanftc, faft

frieblic^e ©(fimerj, ber bie fleinen ^nftrumentalftüde ber „^anfreb"=5}lufi! bur(^toef)t,

berbinbet fi^ tnir ftet§ untoittfürlid) mit ber (Erinnerung an ein toenig be!annte§

ÜJebic^t öottfrieb .^eller^S, „^n bie 5JleIand§olie"

:

©ei mir gegrüßt, 5Dielan(^oIie,

2)ie mit bem leifen ^eenjd^ritt

3nt ©arten meiner $!)antafie

3u rechter ^dt an'ö .g)er3 mir tritt!

S^ie mit ben SJlntl), toie eine junge tSidhi,

2:ief an ben dtanb be» ßeben§ biegt,

2)o(^ bann in meinem bittern Selbe

SSoII Streue mir gur ©eite liegt!

S)ie ^anfreb=S5orftettung fanb gum SScften bc§ ^enfiou§fonb§ be§ .gofoberns

t^eaterS ftatt, bem in ber 2Beil)na(^t§tood)e unb in ber 6l)artt)0(f)e je 3mei aufe{uanbcr=

folgenbe tl)eaterfreic ^benbe getoibmet finb. S)ie „gtoeite 5l!abemie" im .!pof«

oberntl)eater 3um SSeften be§ $enfion§fonb§ toar ba§ gcrabe äöiberfbiel ber erften.

2Bäl)renb am 22. 2)eccmber ein bi§l§er nur in ßoncertform gegebene^ S)rama, „5Jlan=

freb", 3um crftenmale auf feinen reä)tmä^igen $la|, bie SBü^ne, gelangte unb bamit

3U ber bom 5Dirf)ter beabficiitigten bollen 2öir!ung, Ujurben am 23. berfd^iebene 5rag=

mente au§ Opern burd^ concertmä^ige SJorfül^rung entfteHt unb entfräftet. ßbcnfo

angelegentlid^, toie toir §erm ^irector .gerb cd£ um eine Söieberl^olung be8 „^anfreb"

erfüllten, toünfd^en toir, ba^ er Opern = 5lbtöbtungen toie bie in ber 3toeiten Söcil)«

nad^t§ = 5lfabemie nid^t toieber beranlaffe. ^m ßoncertfaal mag e§ fid^ mitunter

empfehlen, irgenb ein mufifalifc^e^ ^rad^tftüdC au§ einer berfdl^oHenen Oper nad^

Oratorientoeife ab3ufingen, um i^unftfreunben toenigften^ bcffen rein mufüalifd^en

@el)alt, abge3ogen üon ber Söü^nentoirfung , bar3ubringcn. ^m 2^l)eater aber finb

toir nid^t blo2> -Ipörcr, fonbern aud) S^fd^fluer, toir toofien unb fönnen ba nidf)t auf

Sü^ncntoirfung ber^idjten. 2)er Genius loci ift audl) in ber 5)lufif eine 5Jlad)t, bie

nid)t mit fid) fpagen läfit. @inc tooljlbefannte Oper toie „©pol)r8 3>effonba",
bie in unferm (Reifte burd^toeg auf's innigfte mit ber 2)arftettung, ben Goftilmen unb
2)ecorationen bertoac^fen ift, lä^t man unö auf ber S3ül)nc beä .Ipof opetntljeaterä
toie ein Oratorium au§ 9ioten borfingen; 5^abori unb 2)anbau im i^-radE, 3effonba

unb ^^Cma3iti in Salltoilette
;

jeber fteif au§ feinem ©effel fid) aufrid^tcnb, totnn bie

fRei^e an il)n fommt, unb toieber ruljig nieberfi^enb
,

fobalb eine anbere Plummer
an"^ebt — bal^inter auf langen 23änfen bie ,£)crreu unb 2)amen öom CUjor regungö=

Io§ nebeneinanbergereil)t , mit ben ^Jiotenl^eften in ber clpanb. „^-n, toarum fingen

bcnn all' biefc .ftünftler, bie toir fo oft in ber „Seffonba" fpiclen gefel)en , nidt)t im
ßoftüm?" fo l}örten toir ringsum fragen. 2B03U labet man un8 benn inö Opern=
l^aug, toenn eine Oper nid)t opcrnmä^ig bargefteUt toerben foll? (El)cmal§ fonntc

man fid) mit fird)lid)en 3)elleitäten entfd;ulbigeu , toeld)c an getoiffen „^JZormatagen"

21*
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feine fcemfc^e 3luffü^rung erlaubten. 3)a§ !^at aufgc'^öxt, unb an bemfelBen ^IBenbe,

too ber ctftc 3lct ber Steffonba, Scencn au§ „%xtu^" unb bem „S3li^" unter bie ßuft=

^junt^e ber Oratorienform geätoängt tourben, f^iette man fi^Ue^ltc^ — glet(^|am um
ung ba§ SöiHfürlic^c be§ ganzen ä^organgS re(^t beutü^ ju machen — ben öierten

3lct au§ ber „^aöorite" im ßoftüm, ttitc e§ ficf) gehört, ^ie ßucca entieffelte als

Seonore eine ^inretgenbe bramatifd^e ßebenbigfeit unb fanb in ben ^öerren fftoix =

tan§!t? unb 5lbam§ t)ortreffüd)e Partner. S)a at^mete benn ^ebermann tüit nad^

langer @efängnipa|t auf, unb hu gute .g)ät|te be§ $uBIicum§ üerlie^ ba§ .6au§ mit

ber Ueberjeugung, 3)oniactti'§ ,,f5aöorite" fei eine biet beffere Opex qU „:3ßflonba",

„2:itu§" u. f. to. 2)ag ift ber unter ber Sangtoeite tiefer liegenbe ^^ac^t^eit folc^er

33erunftaUungen , ba§ fie bem §örer eine ganj falfc^c, berläumberifc^e ^orftettung

ijon ben alfo ge'^örten €pexn einniften. „2)iefe S^ffonba mu% ja eine fct)rcctüc^

langtoeiüge b^er fein" , flüfterten fid) bie Seute ju. 2öa§ nü^t e§
, fte be§ (Segen=

t^eil§ p öerfi^crn
; fie finb burc^ bie farb= unb lebtofe 6oncert=t5robuction abgefd)re(ft

unb bleiben fi(|erli(^ fem, toenn „^effonba" (toa§ mir fo lange toünfd^en) mieber

einmal al§ Dper tn'§ üte^ertoire eintritt. 5lber aud^ mir 5lnberen pren bie unS
tool)lbe!annten O^jernfragmente nii^t blo§ refignirt, mufifgebulbig , ettoa blo§ mit

bem öinbrudE be^ Ungenügenben
,
fonbem mit tt)ir!li(i)em S5erbru§, ärgerlich barüber,

ba§ mir ^i^i^ um einen @enu^ gebrad§t toerben, auf ben un§ ha^ ^ofo|)emt^eater

öofien ^nfpru^ getoä^rt. SSenn eine 5Jlufi! öon ber eblen, milben Sentimentalität

ber „;3effonba" losgelöft mirb ju bem bramatifdjen Änoc^engerüft, ha^ i^x ^raft unb
2Biberl)alt terleil^t , bann mu§ fie freilid) unenblic^ .monoton erfcfieinen. ©erabcju

unt>erftänbli(^ merben aber ©cenen toie ba§ groge ginale au§ 5Jto3arfö „2:itu§",

biefeg bramatifc^e ^aupt= unb @(anäftü(f ber im Uebrigen Veralteten unb faum mel^r

leben^fäT^igen Oper; SBenn mir ba nidjt ha^ aufgeregte S5ol! über bie ^üljne ftürsen

fe^en unb ha^ brennenbe ßa:pitol im ^^intergrunb, fo begreifen mir :platterbing§ nid^t,

mag eigentlich all' hk fittfamen Ferren unb S)amen fo ru^ig au§ i^ren ^Jlotenblättem

abfingen? ©o ^at man ber gegentoärtigen 2:^eater = Generation toa^rf(i)einli(^ nur

bie 5Jleinung beigebracht, ha% aurf) an biefem berühmten ginale „ni(^tö ift". S)er

SBü^ne entbehren fönncn aEenfall^ D:t)emfragmente, in meieren hti ftillfte^enbcr

^anblung fi(| bie @m|)finbung be§ ßinaelnen l^rifd^ ausbreitet, alfo 5lrien unb
ä^oman^en. S)arum erhielte auc^ bie öon §erm 2ß alter fel^r ^art Vorgetragene, an

fi(^ unbebeutenbe ^oman^e au§ §alett)'§ „S3li^" me^r ißeifaE, alö aKe übrigen

Cpernfcenen ^ufammen, an toeld)e unfre elften Äräfte gemi^ bie rebli^ftc ^ül)e ge=

toenbet Ratten. 2)ie (5opran=^rie mit 6^or au^ ^enbclgf o^n'§ unüoEenbetcr

Dper „Sorelet)" bilbet befanntlii^ ein ßieblinggftücf aller 6oncert=^epertoire^. ^m
,g)ofopemt^eater ^ätte man bicfe D:pernfcenc nicf)t anber§ al§ im Goftüm auffül^ren

fotten; mir mürben bamit einen neuen fc^önen Sinbrurf getoonnen ^aben, unb .6er =

b e (f im kleinen ein ä'^nlidieg 35erbienft, toie burc^ feine bramatifc^e äöieber^erftellung

be§ „^anfreb". 2)er einzige ßintoanb, meieren bie S^irection gegen unfere Slnfcl/duung

^hervorbringen !ann, betrifft ben Seitaufmanb unb bie 5}Zü^e be§ ^lusroenbigtemenS

Von £):pemfragmenten, toelcl)e ni(^t auf bem 9te|)ertoire fielen, ^^lun mol, fo fü'^rc

man in ben ^fabemien be» §ofo^)emt§eater§ 5lcte ober ©cenen aug bereite einftu=

birten Cpern auf , in paffenber 5lu§toa^l unb mit glän^enber S5efe|ung. S)ag giebt

atlerbing§ au(^ nur ein ^üän}txt, aber bie concertmä^ige 5lu§fc^rotung Von Dpem
ift etmag no(i) (Schlimmerem, fie ift eine ^Barbarei.

^n ber ^omif (^en Dp er, bie je^t abmecl)felnb Cpem unb @(^aufpiele giebt,

^at feit meinem legten S5eri(^t nii^t§ mufifaüf^ ^ebeutenbeö fi(^ ereignet, ^it an=

^ieljenbfte 55orftellung , mit toeldier neueften§ ha^ ^tepertoire berei(^ert tourbe
, finb

„bie beiben Qä)ü^tn" Von Öor^ing. 3öie um ein trautet i^aminreuer fa^en

mir ba Vor ber S3ü^ne unb toärmten uro an bem befcfjeibenen gefunben §umor ber

,g)anblung, an bem gemütl)li^en f^ro^finn ber SJiufif. S)a§ ift fo redit baä ©eure,

ba§ für unfere ,^omifc^e Cper pa|t unb mit i^ren Gräften befriebigenb gegeben toerbcn

fann. £ic Sänger (Sri, §ermant|, fyifc^er, gricie) toaren vortreffli^, über bie
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<5cötoä(^cn beö jc^ttjai^en ®cf(^Ied§t^ ]af) man nac^fid^tig l^intüeg unb 5ltte§ unterhielt

ftc^ 16ei bem alten ©tngfpiele, ba§ im (SJro^en C)))ernt)aufe tu a^rfd^ einlief at§ eine

bcleibigenbe Äinberei aufgenommen unb tobtgegä'^nt n)orben tväxt. kleben Sor^ing'g

„ 2öaffenf(^mieb " unb „ ß^ar unb ^itt^ni^^i-'i^o^it " (.^inbetman au§ 9)lün(i)en

gaftirt eben Ujicber bavin) ^ben „bte beiben ©(^ü|en" je^t noc^ baS getreuefte

publicum in bem Z^taitx am ©d£)ottenring. S5ei bicfen Slufjü^rungen Jt^or^ing'fd^ex

Opern mu^ id) untoiEfürlid^ an einen beaeid^ncnbcn 5lu§fprucf) bon 2ttot^, bem
englifc^en ÖJoet^e--33iograpl)en, beuten. Setoel mac^t nämlid^ au§ 5lnla^ be§ @oct'^e'=

fctien Öuftfpie(e§ „S)er Sinump'^ bcr ßmpfinbfamteit" fotgenbe S5emer!ung : „2öci§ bcn

2)eutf(^en au^erorbentlid^ tomifd^ erfd^eint, barin finbet ber gran^ofe ober ©ngtänbet

faft immer nur einen anwerft froftigen Bpa% %n ben eigentlichen 2öi^, bcr mit

f^einbeit ge^anb^bt fein toill, toagen fttf) bie 2)eutf(^en ]§ö(^ften§ mit ^anbfd&ul^en.

5Die ;^ronte ift i^nen ni(f)t ein leiditer ©to^begcn, fonbern ein mä(^tige§ Sd^toert;

fie aer^auen ba§ Opfer, too ein gefd^idtter ©ti(| genügt ^ätte. @§ ift eine bea(f)ten§=

ttjert^e 2^^tfad^e, bafe fie unter atten Sd^äjen i^rer Literatur nid^t§ eigentlid^ J?o=

mifrf)e§ im l^ö^eren Sinne befi|en." 2)iefe ^emer!ung jiclt ^tüax nur auf baS ßuft=

fpiel, trifft aber aud^ 5ugleid^ unfere !omifd^e Oper unb er!lärt, gerabe al§ Urt^eil

eineg 5lu§(änber§, t^eilmeife bie feltfame i^tfad^e, baß bie üorne^mften SSertreter

ber fpecififdf) beutfd^en Opentfornü, S)itter§borf unb Sor^ing, gar feine 5luf=

na^me auf frembem S3oben gefunben l^aben. (Jin italienifd^er ober fran^öfif^er

Operncomponift öon bem mufifalifd^en ütang biefer SBeiben toäxe alSbalb über hk
©renken feinet S)aterlanbe§ gebxningen. @§ muß UJcfentlid^ an bem eng beutfc^en

61^ara!ter i^rer Äomi! liegen. S)itter§borf n)ar fciner^eit, Sor^ing ift bi§ ^eute ber

talentöoUfte, beliebtefte 9iepräfentant unfere§ !omifd^en ©ingfpielö; toir fd^ä^en ben

ßrften unb lieben ben gmeiten, aber ber 5lu§fprudl) öon ßetoeS bleibt Uja^r, aud^ für

fie. 5£)er p^iliftröfe @paß, bie !lein = bürgerlid^e Äomü, bie burfd^ifofen hieben in

biefen Opern heimeln bag beutfc^e publicum, in§befonbere ber !leinen unb mittleren

6täbte, unt)ergleid£)lid£) an; aber ber gran^ofe, ^^taliena*, ©nglänber !ann über bet=

glei(f)en nidf)t ladt)cn, unb fo fpielen gegen bie fo^mopolitifd^e ^Verbreitung aller

beffem italienifdf)en unb franaöfifd^cn Jomifd^en Opern bie beutfd^en eine fe^r be=

ftfieibene, auf bie eigne 5^ation befd^ränfte ^oUe. Seit '^o^o.xt'^ „ßntfü'^mng" unb
„3auberflöte", bie bod) ni(^t gän^lic^ ignorirt toerben fonnten, übrigen^ au^ einem

gana anberen Stoffgebiet angepren, finb eigentlidf) bon beutfdfjen tomifd^en Opern
nur bie giotom'fcl)en in'§ 3lu§lanb gebrungen, bermut^lic^, toeil fte im Örunbe
cbenfotoenig beutfij als fomifd^ finb. ßor^ing l^ingegen, ein ^Jlufifer frifd^ unb
lieben§h)ürbig , babei bül^nentunbig UJie n)enige feiner Kollegen, lebt nur „fo toett

bie beutfrf)e Sunge flingt". S)a ift er um fo l^er^lid^er toill!ommen. 5lllerbing§ l^at

ber graufame geitberlauf aud^ fior^ing'S ülepertoire ftar! rebucirt; e§ erfreuen firf)

außer bem „(i^ax imb Zimmermann" nur nodl) brei feiner Opern ^iemlid^er ^4)flege

unbSBeliebtIjeit, „2)cr 2ßilbfd)ü^", „2)er 2öaffenfdC)mieb" unb „^ie beiben Sd^üt^en".

2Ö0 für bie fomifd^e Oper ein eigene^ X^eater ejiftirt, toie je^t in Söien, bürfte

einiget 5lnbcre Don l^ortjing mit Erfolg aufgefrifd^t n)erben
, 3. 33. ber in SBien

niemals aufgefül)rte „(Safanoüa". 2)iefe Oper ift (gleich ben „beiben Sd)ü^en")
nad^ einem fran,^öfifd^en Itiuftfpiel bearbeitet („2)ie beiben C6xcnat>\m" , „ßafonoba
im i5fort St. Vlnbre"), bereu intercffanten Stoff ber 3:onbic^ter Ujol au fd)ätjen öer=

ftanb. ßortjing'd „§ang Sad^^" ift trotj mand)cr SJor^üge nid)t mel)r möglid) feit

ben „^JJleifterfingern." 5£)ie .^anblung Verläuft a^far bci'i)l. äBagner ganj anberS,

aber bie .J)auptfigur (aud) mand)e ^iebenrolle, toie ber Ji^cl^rjunge) ift bie glrid)e, unb
bcutfd)e n>ie frnn,iöfifd)c it)eater=l^lnfd^auung bulbet nid)t gleid^aeitig ^toei mufi!alifdf)e

Sftiöalen an bemfetben Stoff." 5£)en ^Italienern öerfd)lägt 'e§ nidjtö, baffclbc Libretto

toon ^ef)n tierfc^iebenen C^omponiften bearbeitet 5U l)ören — eine alte ©etooljuljeit, bie

übrigen^ auc^ öor bem .'ocind) moberner ?lnfd)auungen tiiglid) mel^r fdjujinbet. 3n
2)eutfd)tanb mc in ^tanfreid) cutbrennt aber in fold^em i^aK fofort bcr i^ampf um'§
2)afein, unb ber Stär!ere (ber nid^t immer ber Stugenbljaftere 3U fein braud^t) tjcr=
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niäjid ben ©(^toäd^etn. ©o tüic @ounob^§ „gauft" ben (S^'o^'^'M^^ctt/ S5erbt^^

„ 5ila§!enl6att " unb S)oni3etti'§ „ ßteBe§tranf " bie gleid^namtscn D))a-n öon
SluBer, ÖJounob'g „ülomeo" ben SeUtni'fdEien berbrängt ^dbtn, fo mu§ bie

befdjeibene ^Jltttetgrö^e t)on ßor^ing^S „'&an§ 6a(i)§" bor ber 9ftiefengeftatt einer

Söagner'jc^en ^au^tfigux ba§ gelb räumen. %uä) bie „Unb ine" möchten tütr für

Söien nidf)t empfehlen, fie l§at gleidf) ßor^in^'S „©roSabmiral" felBft unter be§ (s;ont=

:poni[ten ^erföntid^er ßeitung tjier Mnen 5ln!lang gefunben. .^eute n)ürbe aEe§ Un=
gcntigenbe unb S5eraltete noc^ em^finblic^er an biefer „Unbine" auffaEen, benn hie

innerfte ^^latur ßor^ing^§ reogirte eigentlich gegen ben buftigen S^U^ßi-* ^ß^' 5Jlär(^en=

toelt. 2Bo in ber „Unbine" t)on Äna|)pen, ^eHermeiftern, S^ägern tüdjtig getrun!en,

gefpa^t unb ge))rügelt toirb, ba fteEt unfer ßor^ing ^3rä(^tig feinen ^ann; hingegen

"bcnel^men fic§ feine ßlfen unb Unbinen al§ gan^ aEtägli(|e, jentimentale ^5rauen=

3immer, n)el(|e öor bem ^uBlicum öon SSIumenbuft unb ^Jlonbfdjein leben
,

^eimli(§

aber ganj gen)i§ Kaffee trin!en. —
3m ßarltl^eatcr ift am 2. 3ciuuar — genau ^n 3aT§r nad§ ber erflen S5or=

fteEung öon ßecocq'S „Madame Angot" — hk neue[te C^jerette biefe§ Som:|3oniften

„ Giroflö-Girofla" mit großem SSeifaE gegeben toorben unb Ujirb feit^er att=

al6enbli(^ mieber^olt.

@irop unb ©irofla finb bie ^flamen ^toeier einanber äum S^ertoec^feln ä^nlic^er

3tDiEing§fci)trieftem, unb i^re toirüic^e SSermec^felung ein gan^eS ©tücE ^inburi^ Bilbet

ben ©toff öon ßecoccj^§ neuefter !omif(i)er £)^jer. (S§ gieBt btele ßuftf))iele, bie auf

ber täuf^enben ^le'^nlid^tcit ämeier ^erfonen Berufen. S)er St^n^err biefe§ @ef(f)led§te§

ift mol ber „^Imp^itrl^o" tjon $Iautu§; ba nimmt ber @öttert)ater ^tu^ auf einer

feiner galanten Söanberungen bie ^eftatt be§ t^eBanifd^en gelben an, um beffen

9floEe al§ (S'^emann p fpielen. Söenn bie 5Ce^nIi(^!eit ber ^niff eines @otte§ ift,

bann freiließ ^abtn bie S}ertoe(i)felungen nid)t ben SSortourf ber ilnma5rfd)einli(i)!eit

ju fürchten. $lautu§ felBft in feinen „^enäd^men" , ©^afef^eare in ber „^omöbie
ber 3rn:ungen" Begrünbeten bie ^el)nli(^!eit , ba§ 2rieBrab i^rer ipoffen^aften S5er=

toec^felungen , burc^ 3toi^wg§Bruberfd§aft. ^n neuerer 3eit bertoert^et man biefe§

5!Jlotiö faft nur nod§ für bie S5irtuofität eine§ 6(^aufpieter§. @§ toar eine ber Be=

xü^mteften ßeiftungen unfereS gic^tner, in |)olBein'§ „S)o^:^elgänger" bie ^oppd=
roEe eines luftigen unb eine§ fentimentalen OfficierS 3U fpielen; no(| toeiter ging ber

Stuttgarter §offd§ auf^jieler SSRoxi^, ber auf feinen Öaftfpielen regelmäßig „SDxiEinge"

barftefite. ©ine folc^e 3lufgaBe für bie SSrabour inbibibualifirenber ^nft Bilbet baS

Secocq'f(^e StoittingSfd^toeftem^aar !eine§toeg§. 5!Jlit ^uSna^me einer ganj !uräen

©cene ber @irofla 5u Anfang ift e§ immer nur @irofl6 aEein, tüeldie ba§ ©tüd l§in=

bur(f) f|)ielt unb Balb für bie eine, Balb für bie anbere ©dimefter auSgegeBen toirb.

S)er S)ic£)ter öerrät^ gtoar anfangs bie 5lBfi(^t, bie Beiben einanber leiBlii^ fo ä^nlidien

©d^meftern burd^ entgegengefe^te 2;em|)eramente auSeinanber^u^ alten; er läßt toenigftenS

er^ä^len, baß bie eine leBliaft unb luftig, bie anbere fdjüc^terner ^Jlatur fei. ©eltfamertueife

unterläßt ber ßom^onift ben S5erfucl) einer mufifalif^en S^araÜerifti! felBft an ber

einaigen, bafür günftigen ©teEe. 2)ie entft'^afte ©d)toefter ^räfentirt fidf) nämlid^

mit bem (Sou^let: „Pere adore, c'est Girofle", toorauf bie anbere, bie luftige, mit

bem atneiten Sou|)let folgt: „Petit papa, c'est Girofla". ^er ßom|)onift ^at für hie

gleidie 5Jlelobie biefer jtoeiten ©(i)toefter nid^t einmal eine ^ö^ere 2^onftufe ober ein

rafd^ereS 2:em|)o aur äiaraÜeriftifc^en Unterfdieibung getoä^lt. 2Bir muffen eS für

baS S5erbienft t)on ^räulein ^Jlei^ erhoff l^alten, baß fie tro^bem ben Beiben gleid^=

lautenben ©tropl^en eine fe^r üerfd^iebene gärBung berietet. S5on ba an öerfd^toinbet

@irofla, bon ^traten gerauBt, au§ bem ©tüdfe, unb Girofle, bie QuxMQ,^bli^b^ne,

muß Balb bie j^xan beS fanften Kaufmannes 5JlaraSquin, Balb jene beS Ujüt^enben

5JlauernpuptlingS Wnx^nt \pidtn, ein ©^aß, ber fid^ bod^ au Balb erfdf)5|3ft. 2)aS

ganje ©tüdE ift tin 2:ana auf bem gef|)annten ©eile ber Untoa^rfd^einlid^!eit ; um
unfer ^ntereffe au erl^alten, müßte ber @ang ber SSegeBen^eiten fo rafd^ fein, baß
man nirgenbS ^ux SSefinnung !äme. 2)afür fe|lt aBer biefer Operette bie üBermütT^ige
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Saune, ba§ untDtberfte^tic^e ^^em^etament. %n] bex poffenl^aften 35orau§fe|ung Baut

ft(f| aEe§ golgenbe mit einer getüiffen ©d^toere unb Srnft^^aftigfeit auf; hie ßltetn,

bic SSraut, bct junge (5t)emann tommen nic^t au§ ben ängftlic^en ©mpftnbungen

^etau§, ja 3um ©t^luffe bxolf)t fötmlid^ hu Zxao.öhu l^ereinpbtec^en, inbem ^Jluxju!

in toa^nfinnigex @ijeT|u(i)t @irofte etmorben toifi. S)a üetlünbet ein 2rom|)etenfto^

(gans „fyibelio" !) bie 3lnfunft bei fiegreidien 5lbmirat§ mit ber geretteten @irofIa,

unb nun l^at enbli(^ jeber ber Beiben ^'leutJermä'^lten feine eigne fyrau für fid§. 2)ie

SSefd^affen'^eit be§ 2:ejtBu(i)e§ Begrünbet fd^on bie entfc^icbene Snferiorität ber „(^irofle"

unter „SSRaharm ?lngot" bcffelBen ßom^oniften. ße^tere ift ein gelungene^ 3eit= unb

SittenBilb, in toetdfjem eine gutt)erf(i)lungene 2)o|)pel=;3intrigue burcf) ben "^iftorifc^en

^intergxntnb S5ebeutfam!eit erl^ält; bagu bie (Sontrafte ätoifäjen (5aIon= unb ©tra§en=

leBen, ^^rj^afte S5ol!§geftalten, an benen toir menfc^Ii(f)e§ :^ntereffe nel^men, eine ge=

-fd^idt angelegte, fid^ tcirffam fteigernbe §anblung. ^er ;3^nT§alt t)on „(Sirofle" ift,

iura gefagt, Unfinn, unb bie l§anbelnben ^^erfonen ftnb ßarricaturen. 5!}lufifalifd^

Betoäfrt aud^ „^irofle" in me^r al§ einer 5^ummer ha^ getoanbte, anmuf^ige 5lalent

ßecocq^§; allein hk (Sxitnbung flie^ t)iel fpärlid^er unb gemifd^ter all in ber „%n=

got". S)ie geringere anregenbe Äraft bei 2;e5tBudfiel auf ben domponiften mugte ftd^

^ier tool geltenb machen, ^al mufüatifc^ S3efte in feiner neuen Operette finbet

fid^ in ben fleinen !na:|3pen formen. ®ie erften ßoupleti bei S5aterl, ber Öirofle,

bei 5!Jlaralquin ftnb Bei alter 5lnfpmd§llofig!eit fe^r gelungen unb ganj bal, n)al

fie an biefer ©tette fein foEen. 3m 2. 5l!t ^at fi(^ ßecocq, ber fonft htn Beffern

(Jigenfd^aften DffenBad^'l mit ^IM nachfolgt, fid^ leiber auf beffen fd()timmfte ßancan=

feite gefd^lagen. S)ie ß^öre ber <g)0(^3eitlgäfte, bie ©ufemBlel, bal ixin!lieb u. f. to.

bal 5lEel f^lenbert in aBgegiiffenen ^olta= unb CluabriEe=5[!lelobieen red^t lieberlid^

einher. 3m 8. 3l!t Befd^räntt fid^ bie mufiMifi^e 5lulBeute auf aUiei l^üBfd^e S)uette

5!Jlur5u!^l mit ^irofle, öon melobiöfem ^eij unb biftinguirter Gattung, ^irector

Saun er ^at bie SJorfteEung ber „^iroflö" p einem ^rad^tftüdt an Sufammenfpiel
unb Stulftattung gemad^t; fie fe|t aEe ^oräüge biefer ^oöität in l^eEel 2i^i unb
öerbectt fiir mand^en §örer bie 2;|atfad§e, ba§ „@irofl6" !ünftlerif(^ feinen S^ergleid^

aul^ält mit „La fille de Madame Angot". @l mag graufam erfd^einen, einen 6om=
poniften burd^ ^intoeifung auf fein gelungenftel erftel Söer! für bie geringeren Gua=
iitäten einel !eineltüegl mi^raf^encn ätoeiten ju ftrafen. 5lBer bal ,(^IM einel fo

unermeßlichen ßrfolgl, toie ber ijon ßecocq^l „5lngot" BleiBt fetten gana o^ne gefäl^r=

Ii(^e gotgen. Succös oblige. —
3d^ ge^e öon ben 2:T^eater=(5reigniffen 3u ben Bemer!enltüert^eften (5;oncertauf=

füT^rungen ber legten öier 3öod§en üBer. S)al vierte ^l^ill^armonifd^e ßonccrt
Begann mit einer ÜZoöität t»on 2eo ^rill. ©ie nennt fic^ „ßoncert=Duöertüre"

unb l^at toeber Xitel noc^ ^otto. S)ur(^ Beibel toürbe fie nid)t Beffer, aBer n)enig=

ftenl üerftänblid§er getoorben fein. 53lan fragt fid^ untoiEtürlid^ , mal biefe langgc=

ftrerfte büftere Einleitung öorftcEe, toal ber leibeufdiaftlic^e Äampf unb aE bic

bramatifdtien 3ud£ungen im TOegro? Sßir fü'^len, el muffe biefel 2;ongcmäIbe nod^

ettoal au^er ber ^ufi! Bebeuten tooEen, um üBer'^aupt ettoal ju Bebeuten. Sßie fie

Vorliegt, ift ©riE'l 6oncert=Out)ertüxe eine (Sompofitiün öon Beträc^tlid^en Slnfpxild^en

unb einlaufen, benen bal giel unb bie ©xfüEung fehlen, ^ein oxigineEex (^5eban!e,

fein aul bem .^ex^en queEenbex C^efang, feine ^lotlm^enbigfeit , nux @efd^idf(id[)feit.

3^t6d^idfal: ein buxd^faEöcxtoanbtex „^^Idfitunglexfolg". — S)ie xenommixtc ^pianiftin

gxäulein 5lnna 5Jlel)lig aul ©tuttgaxt fpielte 9tuBinftein'l öiextel ^oncext. SGßix

toaxm xf)x banfBax füx bie Söa^l biefel gcift= xmb effeftxeic^en äJixtuofenftüdfel , mag
el an fünftlexifrf)ex 3)oEenbung nod^ fo tncit öon bem .IpalBbutjenb claffifd^ex 6lat)iex=

ßoncexte aBftel^en, hexen ^eij buxdf) maßlofe 5lBnü^ung fd^on fo Bebauexlid^ aBgf=

fd^toäd^t exfcf;eint. 'Jtidtit in gleichem @xabe toax biefel ßoncext eine gute SBa^l füx

bie Äünftlexin felBft, bexen üBexaul nettel, xeinel unb aulgcglicl)enel (Spiel bex bafüx

nötl)igen .^xaft entBeljxt. 5}lan Bxaudöt bal ©türf nid)t einmal öon ütuBinftein felBft

gehört au l^aBen, um biefe aaxte äöeiBlid^feit l^ier ungenügenb au ftnben. 3n bem



318 ^eutft^c 9iunbfd^au.

Icicj^ten 5letT^er ber 6olo=$affagen flog fie ^mliä) unb Be'^enb toic ein S5ogel; gegen

ben 5lnfturm be§ Ord§efter§ öermoc^te fie fic^ jebod^ mtgenb§ au Betiaupten. ^te

ßeiftung ^räulein ^e^Iig'g fanb bie fc^meid^el^aftefte ^Inerfetinung
;

fte toar öon

tabettofer (Glätte unb ßorrectl^eit , nur nad^ aHen 2)imenfionen gu llein. — ©inent

Suriofum tounberliiiier 3lrt Begegneten n)tr in 3l6cxt'§ OT(^efter=S5egleitung atoeier

©türfe t)on SeBaftian 35 a(^. 3uerft l^ören toir ba§ Cis-moll-^rätubium au§ beut

„too^ltemlpetirten ßlabiex" (na(^ D-moll tranSponht) in feiner, effectüoUer ;Snftrumen=

tirung. .^ierauf !ommt urplö^lit^, U)ie ein in hm ßoncertfaal t)erirrte§ SSegräBnig,

ein ß^orat öon 5lBert angeBIafen, Blo§ 2^rompeten, §örner unb ^ofaunen. Sin biefc-

unertoartete ,,^ufforberung gum 2;obe" f(f)lie6t fid^ eBenfo unerwartet S3a(^^§ Drgei=

fuge in G-moll, in bereu ungeftörten S5erlauf ftücfmeife jener ß^oral ^ineinfc^ntettert.

^ounob'S artiger (SinfaE, au ^a(^'§ C-dur-^rälubium eine gefangöolle S5iolinftimme

au fi^reiBen, f^eint f(i)limme ^ac^eiferung au toedten. Si^on ^^t ein beutfd^er 6ont=

poni^t ben ^ramer^^en (Stuben fold^e ^elobienmü^en aufgeftül^t, unb nun !ommt
unfer geft^ä^ter greunb SlBert gar auf hit aBfonberlid^e ;^bee, ber S5a(^^f($en G-moll-

guge (nac^ 3lrt einer fuBcutanen i^njection) einen fremben ßl^oral einaufpri^en.

SlBert Beft^t öollftänbig hu grünblidie SSilbung, bie feine fidfiere §anb, bie für eine

fo fc^toierige ^ufi!=D|)eration notl^n)enbig ift; gegen bie 5lrt biefer 0:|3eratiüncn

muffen Ujir un§ tro^bem entfd)ieben au§f|)red§en. — 2)en S5ef(f)lu^ be§ ßoncerteS

machte S5eetl)oben^§ ad^te ©t)ni^i|onie , tocl(^e unter S)effoff'§ Seitung tjortrefflid^

auSgefül^rt unb mit aEgcmeinem (Sntaücfen gehört tourbe. —
S)a§ a^cite (SJef ellf(^aft§ = ßoncert, am 10. Januar, erfreute fidf) eine§

gana ungetoö^nlid^en (5d)mu(fe§ buri^ bie 5[Jlittoir!ung bon ^oUP^ ^^^ Slmalie
;^oa(^im au§ SSerlin. S)ie fro^e S3otfi^aft: „S^oad^im ift ba!" n)urbe un§ bon aUtn

©eiten toie ein (Bxix^ a^Ößf^iift^^'i unb al§ er felBft öortrat, bie @eige in ber §anb,

ha tüoEte ber SuBel !ein fenbe nehmen. ©ieBen ^a^re finb beiftoffen, feit ^oadfjim

anlegt in SÖien gef^ielt, unb ^and^er mod^te il^n ni(^t gleid§ erfannt ^aBen toegen

be§ mäd^tigen SDoIIBarteg, ber ba§ e'^ebem glatte @efi(^t ie|t umtoud^ert. SlBer er

fül^rt ben er-ften SSogenftridf) , unb ^^liemanb !ann \f)n me^r t)er!ennen — fo fpiclt

nur ^oad^im! Unb toa^ er l^eute ]pidt, ift gleidfifall^ unber!ennBarer ^oad^im, ba§

„Ungaxnfd^e ßoncert" nämli(|, eine |)ra(^tt)ofie 6om|)ofition, bie nid^t Blo§ nad^ iT§rer

5lu§be5nung au ben größten S5iolin=ßoncerten gehört. 5Jlit jeber SBieber^olung toirb

fie bem ^uBlicum Vertrauter unb lieBer, frcilid^ toiE fie aud^ mit ber ganaen Energie

unb 5loBleffe, mit ber unfel^lBaren unb bur(|geiftigten SSrabour ;^oad^im'§ borge=

tragen fein. S)iefe burdf) ©m^finbung unb t)ornei^mfte 5luffaffung geabelte S5irtuofität

Betounberten toir aud^ in ^oa^im'^ S5ortrag einer ^^antafie mit Ordtjefter ton

ütoBert ©d^umann, Oi§ne un§ für bie ßompofition lebhafter ertoärmen au !önnen,

als öor fieBen ^^a^i^'^u. ^ie für ;^oad§im gefi^rieBene ^l^antafie (ba§ mir tjorliegenbc

3lutogra|}l§ ©d§umann'§ trägt ba§ S)atum: S)üffelborf, 7. ©eptemBer 1853) ift eine§

ber f|)äteften ^er!e be§ 50^eifter§ unb bereinigt aud^ aEe inneren 3Jler!male fetner

einem traurigen ^ÄuSgang aufteuernben britten ^eriobe.

©in neue§, Bebeutenbe§ unb gana eigentl^ümlidieS 2öer! bon S5ra^m§: „9tV|)=

fobie für 5lltfolo, ^ännerd^or unb Ord^efter" (Op. 53), tonnte unmöglidf) günftiger

eingeführt toerben, al§ burd) grau Slmalie ^oadfiim, toeldje mit unt)ergleid£)li(^em

SBol^llaut ber ©timme unb au§bruc£t)oEfter S)eclamation biefe fd^toierige SlufgaBc löfte.

S)er büftere @r-nft ber ßom^ofition unb ha^ mufüalifc^ f]3röbe, o^ne Kommentar !aum
t)ei-ftänbli(^e ^oetT§e^f(i)e @ebi(^t (e§ Beginnt fragenb mit ben fragtüürbigen Söorten:

„5lBer aBfeit§ toer ift'§?") erf(^n)eren bie Slufna^me biefeS 3Ber!e§ im großen publicum.

SSra^mS, ber auä) in ber 2öal)l feiner Xe^it fid^ „aBfeitS" bon ber Breiten lt)tifd^en

^eerftra^e l)ält, ]^at au§ (i^octl)e'§ ,,§arareife im Sßinter" jeneS gragment l§erau§ge=

riffen, ba§ na(^ (Boet^e'§ ©rtlärung felBft eine eigene „fentimentaln-oman^afte @efd§i(^te"

l^at. S)te S3ra'^m§'fd£)e „9t^a:pfobie'' toirtt burd) bie überaus büftere (Stimmung anfangt

Befrembenb; red^t mufi!alifd§ toirb ba§ @ebid)t eigentlid^ erft mit ber ©dCjln^tro^'^e,

I
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toelc^e Sroft unb SJer^öl^nung Bringt. 5£)ex (Eintritt be§ ^ännndi)ox^, huxä) ben jt(^

bte ^raiienftimme toie ein tDei|e§ ißanb leuc^tcnb burd^fcf)Iingt , ift tjon ergxeijenber

©(^ön'^eit. S)eT eigent'^ümlic^ et^ifd^e 6^ata!ter, toeld^er ber SSra'^mS'jd&en äflufif im
Öro^en nnb ©anjen aufgeprägt ift unb fie in fo na^c SScrtoanbtftfiaft mit SSeet^oben

Bringt, tritt in ber „9t^ap|obie" mit faft tenben^iöfer ©tär!e auf unb lägt fie al§ ein

©eitenftüd 3U feinem „Si^idtfalSUeb" erfrfieinen. 5ln aE bem S5ielen unb (guten biefeS

6oncerte§ (auc^ 2Jlenbel§fo^n'§ lieBenStoürbige Duöertüre 3ur „^od^jeit be§ ßamad^o"

tDurbc gefpielt) trug fd^lie|ti(f) ba§ 5lubitorium ettoaS f(f)toer unb folgte nur mit

5lnftrengung ber S5a(i)'frf)en ^fingftcantate „O ett)ige§ fyeuer!" ^ie fifitoierigen

gigurationen ber Q^öxe !amen nidtit mit öoEer S)eutlid£)!eit l^erau§, nnb fo machte

nur bie öon grau %. i^oad^im meifter'^aft Vorgetragene A-dur-?lric ßinbriidE.

^oad^im öeranftattet nod^ ein eigene^ ßoncert unb toirb augerbem im näd^ften

„^^il^rmonifd^cn" mitn)ir!en. S)ie Beften Greife SCßien§ hjetteifern in bem SSemü^en,

ba§ lieBenStoürbige .^ünftlcrpaar 3u feiern. —
ßbuarb §an§U(f.



Da5 Wirntt ßnx^ilitaUx,

Söien, 15. Sanuax 1875.

2)te bramatifcfie ^flobität, bie fett ben erften ^luftül^tunöcn um bte TOtte be§

2)eccmBer mit nngefd^toäd^tem ©inbruii ha^ Üteipextotte be§ SSutgtl^eaterS Bel^ertfi^t

unb in bemfelBen tool eine gefilterte ©teEung Behaupten toitb — ift SöilBxanbt'^
3:ragöbie: „3lrria unb 5Jleffalina". @in 2;tauerfpiel — nod^ oBenbtein ein dtömtx=

ftüd mit but(i)f(^lagenbex ^l^eatertoitlung : getoig ein feltener SaE.
S)er 2)i(^ter ^atte bic 5lnnalen be§ 2:acitu§, bann bie S3rie|e be§ iüngeren

$Iiniu§ t)ox fid§ aufgefc^Iagen — neBenl^er aud^ füx einige exgän^enbe 3^9^ ^^^

S)io 6;affiu§. 3toei auSge^xägte gfxanenttipen txaten i^m ba entgegen: in 3Jleffatina

bex toilbe 2:aumel bex (5innli(^!eit , in 5lxxia bie jum StngenbejempeX :pxäi)axixte

moxalifc^e ^xö^e; boxt ha^ ööttig biffotnte toeiBlic^e Söefen, l§iex bex Big 3ux ©taxx^-

l^eit äufammengefa^te §exoi§mu§ bex Sfi-'an. 5lu§ex bex noxmalen 2öeiBü(^feit fielen

Beibc: bie fxei^e 5Jlänabe auf bem Säfaxentl^xon, bie mit unex^öxtem Sflaffinement

hu gan^e Scala be§ Sinnengelüfteg au§!oftet, unb eBenfo bex S5Ianftxnm:|3f be§ ab=

]Ixacten 2^ugenb:|3xinci^§, bie tempexament^lofe Stoüexnn, bie in einex a!abemifc^en

©teEung anm 2:obe fic^ xüftenb, il^xem gögexnben @emaf)l ben S)ol(^ l§inxeid§t. 9^ux

eine g^it^ hk au§ aEen 6(^xan!en getxeten toax, !onnte fold^e ©jtxeme in bex

f(^toelgenben Cxgie be§ ßaftexg toie im ^at^og bex üBexf^jannten S^ugenb exjeugen.

güx ben S)ic§tex f)atte nun bex @eban!e ettoag S5efte(^enbe§ ,
jene Beiben gxauen=

geftalten einanbex gegenüBer^ufteEen: e§ ^a^t bie§ auc^ in bie äiitentionen be§ mo=
bexnen S)xama^§, ba§ gexit bixect auf bie fc^axfen ßontxafte Io§ge!§t. S)iefex @eban!e

toax nun fxeilid^ !eine ipoetifc^e gingeBung, bielmel^x ein ^Inxeij bex ütefle^ion —
ein exftex ftugex ©infaE, bex toeitexe lluge ©infäEe in bem !ünftlexif(^en SlufBau bex

bxamatifd^en §anblung äeugte. S5ieEei(^t ging bex ^ic^tex üon folgenbex (Sxtoägung

au§: ba l§ätte iä) ^toei ^elbinnen, mic gemalt füx ben toixifamften ^egenfa^, bie

cBenfo gtoei contxaftixenbe §älften bex 5lction Bebingen. 5^ux in biefem S)o^3i)eltt)efen,

in bex @egenüBexfteEung fitib fie üBex^au:pt füx ein Stütf Bxau(^Bax. SBebex 5lxxia,

no(j§ 5JleffaIina aEein lie^e fid^ in ben ^lilittel^junlt einex Sxagöbie fteEen: jene ift

nux bie .^etbin einex 5lne!bote mit einex einzigen txagifi^en 5lttitube, biefe getiöxt in

bie ©attixe, too i^x audf) ;Sut)enal einen unftexBIid^en ^xangex antoie§, toeit me^x
al§ in bic Sxagöbie. 3Ba§ bex ßinen an bxamatifd^em SeBen fe^It, ge^t bex 5lnbexen

au(i) in gxö^exem 5!Jla^c an txagif(^ex Söüxbe aB. 5lBex im ßontxaft, im §exüBex=

fd^iEexn bex ^^axBen com|)enfixen fi(| biefe Wan^d, unb bex t^eatxaüfc^e Effect ge=

toinnt toot fogax Bei biefex Sted^nung auf Sl^eilung, toenn au(f) hit bxamatifd§e 2öix=

!ung im gxofeen, boEen Sinne au§BleiBen mag.
So componixte alfo SßitBxanbt ein S)op^3etbxama ; bie eine §älfte beffelBen

nimmt au§ ben bunflen ^exfenäumen i^xen iluSgang, in benen bex !xan!e 5ßätu§

1
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toegen fetne§ 5tnt5eit§ an bei* S^erfd^toörung be§ @criBontanu§ fein ©(^tdfat ertoartet.

— S)te anbere jpielt inmitten be§ Blenbenben Sniic^terglan^eg in ben ÖJemäd^em

nnb Suftgärten ^Ifleffalina'S. !ülit bcn ^erfonen nnb bei* ßocalität änbert fic^ 3U=

gteic^ ber ©t^t; foBalb h)it nn§ Bei $ätu§ nnb in bem .g)au§n)efen beg Bieberen

(Senator^ Sarca (5orann§ Befinben, ba fte^en toir gan3 auf bem iöoben be§ 9flömev=

ftü(f§ nad^ älterer ^obe, in toeldfjem bie %oq,a aU ba§ redete 6taat§!leib ber fteifen,

nüd^tenien ßl^araftergrö^e galt; foBalb aBer ber ©clatje „bie Eaifeiiic^e ^Jlajeftät''

öertünbigt, bann gel^t e§ gana mobern, ic^ möcf)te fagen — römifd§=fran3öfifd^ i§er,

toie ettoa (SJerome ben Sinnenreiz ber 3lnti!e auffaßt, nnb SarBen öon üpipiger @lut
Brennen nn§ in§ 5luge. S^if^^^^^urd^ !ommt no(^ in htn 9ieBenfiguren, toenn and^

ettoa§ gebdm^ft, ber ed^t SöilBranbt'fd^e Snftfpielton ^inan: er fott tool bie ^egenfä^e

BeBagU(^ üermittetn nnb un§ üBer bie ^at^etifd^e 3!Jlonotonie ber 2^ugenbpartei burd^

einige BeleBenbe ßid^ter l^inüBer^elfen.

2Bie ift nun ^a^ tragifd^e ^lotitj in )ia^ ©tücf tjineingetragen? 3febenfaE§

mu^tc ber ß^raftergegenfa^ ber Beiben ^^i^auen jur acuten <g)öl^e be§ ßonfüctS ge=

fteigert Ujerben — fonft toar er im bramatif(i)en @inn ni(^t Braud^Bar. S)a fteEte

ber S)id^ter eine ^\Q,nx feiner ©rfinbung — 5}Zarcu§, ben So^n ber Slrria — mitten

l^inein, al§ bag notl^toenbig 2)ritte in feiner bramatifd^en 9tegelbetri=9fted§nung.

2)iefen Jüngling, ber nad^ ber ftrengen, altrömifd^en ^äbagogif be§ @ltexTi^aufe§

aum „6o]§n ber ß^re unb ber ^^flid^t" erlogen ift, lä^t ber S)id£)ter in bie ©d£)lingen

ber !aiferlid§en SBu^Ierin geratl^en, o^ne ba§ er fie !ennt ober öon i^r gelaunt mirb.

2m Bleld^en 53lonbfd§ein, umtoe^t öon ben lauen ßüften ber ©ommema(^t, trafen

hk S3eiben aufammen; Seuer fiel üom §immel in fein SBlut, er tonnte nid^t toie.

511^ er e§ erfälfirt, toie feine Göttin ftd^ nennt, öermag ber Söitte nid§t§ me'^r gegen

feine ßeibenfc^aft; 50^effalinen§ l^ei^er ^If^em ^at einmal biefen 3^ugenbfpiegel ange=

l^aud^t — fie barf mit aEer S^tierfid^t fagen: „5Du ©o'^n ber 3liTia, toa^ l^itft'g

S)ir — 2)u Bift mein!" Urii) $ätu§ n)irb für'§ erfte Begnabigt, toeil er ber Spater

be§ gelieBten 5Jlarcu§ ift, unb er toie feine ftrenggefinnte ßJattin Tirana, bie eBen exft mit

aornöoHem ^M au§ einer 5lubiena Bei ber ^aifeiin entlaffen toorben ift, empfangen
tiertounbert ba§ ütätl^fel ber ©nabe au§ ^effalina'ä .gänben.

3lBer für un§ gieBt e§ notf) ber 9lätl)fel mel)r; fie liegen aunäd^ft in bem teiben=

fd^aftlid^en S3erl§ältni§, toeld^eS fid^ fo rafd) a^ifi^en 5[Jlarcu§ unb ^effalina ent=

ttiidCelt. 3)er fritiole (Sebanfe fommt un§ ba teitJit Bei: ber junge §exT fd^eint au

$aufe ol^ne 9ftüdffid^t auf bie ertoad^enben ütegungen ber ^^ugenb, mit a^ ftrengcr

ßaftität eraogen toorben ^n fein. (Sine anbere S)eutung läfet fi(^ bem näd^tlidfien

5lBenteuer be^ 5!Jlarcu§ !aum geBen. S)a§ Söeitere ergieBt fii^ bon felBft. @§
ift nid)t bie ^oefic ber ßieBe, nur ber 5laumel ber aufgeregten 8innlid^feit, ber il^n

au 9Jleffalina ^inaiel^t: ein SHaufd), auf ben gana fi(^er ber ^a^enjammer folgen mu^.
S5on ber eifigen §ö^e ber ®runbfä|e taui^t er l^inaB in ben Brobelnben Oualm ber

ßeibenfi^aft; toieber ber greifBare ©egenfa^, ber §ier toie üBeraU in ber 2)id§tung

2BilBranbt'§ eintritt. „3d^ rül)r' 2)i(^ ja nur an, fo a^tterft 2)u unb fel^nft 2)id)

^er au mir" — fo fagt ^effalina, bie S5irtuofin ber fejuetCen ©ünbe, unb toeiß

genau, toa§ fie ba fagt. 3um UeBerflu^ Beteud^tet fie im a^^iten 9lct (ber bie

©djtoctgerei im finnlid^ften GJenu^ un§ fcenifdf) me^r tJerbeutlic^t, aU eBen nütl)ig

unb fd)ic£lic^ ift) i^r SBouboir unb bie Härten be§ ^^^alafteS mit einem toogenben

3auBerfd^immer üon f^fämmd^en — flüfternb toeid^e Zbm, „glieberlöfcnbe" ^Diufit öon
giöten fUngt lodEenb l^erein — unb enblid^ ^tic^i fid) hinter ben gelüfteten ^orljängen,

auf bem iJotterBette Vlaftifc^=fd§ön ^ingeftredt, bie ©öttin felBft, bie Venus vulgivaga

be§ ßäfareupalafteä mit if^rcm Beftrirfenbften 2ä^dn. Qn'oid für ben aum elften

5JlaIe, aBer g(eidf) fo toirfung§t)ott öerfül^rten S^üngling! 2)a§ if)m bie (Sinne t)er=

ge^en, toäre alfo eigentlid^ fein 9lätl^fel — me^r bieg, ba§ bie größte Sudlerin

9lom§, bie in jcbem (Benug fidf) nad^ neuer S3egierbe fe'^nte, l^ier mit ^iner üotten

©tätigteit ber i^icBc i^rcn lüfternen fQlid au einer fd^önen ^^ünglingSftirn er^oBen,

mit ungetljeiUer ßeibenf(^aft für einen 5Jlarcu§ empfunben, feincttoegen ben ©iliuä aB=
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gebanÜ X)dbm foE. Söiv !önncu i^x bie§ unmöglii^ auf xf)x @eft(^t l§in glauBen,

in beffen Qn^t toir, burd^ bte 2)ämmerung langer ^al^r^unberte ^nxM, S)anf ber

5poi*trait!unft eine§ STacituS unb S^uöenal, ganj beutlid) nnb fcfiaxf fdiauen . . . ©in

öei'tül^ttex 3Jlai-cn§ tüäre für 5!Jleffalina nie tne^r getüefen al§ eine püc^ttge (5|)ifobe,

unb <5iliu§ l^ätte einen foId§en launenljaften Meb eBenfo toenigau fürchten geBrau(i)t,

tüie trenn ein anbermal ein Ölabiator, ein S^erg ober ein 2;änäer i^r gefaEen mod^te.

f^ür ha^ t)erbu!)Itc SßeiB ^a^te 3u längerem SSerle^r nur ber routinirte 5!Jlann mit

))i!anten @igenfd)aften, gerabe tüie Siliu§ e§ tüar — nid^t foli^' „affenjungeS" SSlut

au§ langtüeilig=guter f^amilie. Um fo melir mu§ e§ un§ tounbern, ba^ 9Jleffalina

biefem 3ungen gegenüber 3ur ßiebeSftiiniärmerin tüirb, ha^ fie auf ben Änieen al§

i^rcn |)errn unb ^aifer il)n Begrübt, ba^ jene ßeibenfd^aft , mit ber i^r irrer SSticE

i:§n no(^ f|)äter im S(^attenrei(|e auffud^t, fidf) bei il^r ^ule^t ^ur boHen §öl^e be§

tragifd^en SBa^nfinnS fteigert . . . S)a§ ift nid^t bie rid^ttge 5Jleffalina mel^r! S)ie§

brängt untoiEtürlid^ bei ber ©nttoictlung be§ (S^^axatiex^ in ber 2;ragöbie fi(^ un§

auf, fo fel)r mir aud^ ba§ glängenbe unb geiftboEe detail be§ für bie Qtotde ber

S)id^tung mobificirten ß^l^araüerbilbeS bemunbern mögen.

S)er ^toeite 5lct alfo füT^rt un§ in bie petite maison ber 5!Jleffalina , in ben

S5enu§tem^el be§ finnbermirrenben SafterS — aber bor^er nod§ in bie rid^tigfte S5e=

l^aufung ber 2:ugenb, gu Sarea (5oranu§, bem ^aftfreunb be§ 5pätu§. 2)er ^id^ter

i)aitt mit bem legieren feine 5^ot5, um il)n au einem 2lnfd§ein bon bramatifä)er

Geltung emlpor^ulieben; ift er bod^ im Seben toie im 2^ob nur „ber 5Jlann feiner

f^rau" , bie gerabe^u im <&aufe ba§ ftoifdie Slugenbregiment fü^rt. .^ran! lä^t i^n

ber S)id^ter auftreten unb al§ $atient burdC) ba§ gan^e Bind ^^intoanten, benn in

biefer p^tjfifd^en @ebredf)lid^!eit brauciit er i|n für bie f^ü^rung ber ©terbefcene im
fünften 3lct. ^amit er aber fonft bramatif(^ ettoaS tJorfteEe, mu^ ba§ fSolt bei

feinem 5lu§tritt au§ bem ^er!er für il)n ^Partei nel^men; burd§ bie ©trafen fdfiaEt

aEerort§ ber 9luf: „^ätu§ toerbe ßäfar! ^lieber mit ßlaubiu§ unb 2)leffalina!"

6(i)on träumt er fid) al§ ben fünftigen S5efreier 9flom§; im brüten 5lct finben mir

tl)n am Sd^reibtifie ftatt im S5ett, fe'^r eifrig mit @taat§corref|)onben3 befdjäftigt.

©in ^atient aU :|3olitifd£)er ^rojectenmadjer ift eine !läglid)e ©rfd§einung auf ber SBü^ne
;

3ubem mac^t er burdf)au§ nid§t ben ©inbrudt geiftiger SSebeutfamfeit.

3n ben ätoeiten Stufäug nun, ber mit einer gamilienfcene gmifi^en $ätu§ unb
5lrr-ia fe^r frieblidf) beginnt, fäEt bereite bie erfte entf(^eibenbe $eri|)etie be§ 2)rama^§.

5lu§ bem ^aifer^jalaft be!ommt ^rria einen anontimen SSrief: „S)ein einziger ©o^
ift 5Jleffalina'§ ßiebfter — unb b'rum bergei^t man S)ir unb S)einem ^ätu§." ^er
meitere ^nl^cilt be§ S5iEet§ labet fie ein, fid§ nod§ biefe 5^ad§t in 5(Jleffalina'§ (Barten

:perfönlid£) babon 3U überzeugen. S)er SSxief fam bon 9larci^, bem öielgemaltigen

^^reigelaffenen , bem Seiter jeber ^alaftintrigue auf bem ^alatin — ber felBft ha^

berliebte ©teEbid^ein ber .^aiferin mit fred)er Störung 3U unterbredien magt. S)rau§en

ergebe fidf) ber Slufftanb für ben neuen S5ol!§!aifer $ätu§, inbe^ ^Jleffalina tjin mit

feinem ©o^e fofe! S5on aEen Sftömern toe'^rt i^x 5larci^ feinen, aU nur '^tnl

2)er grimmigfte 3orne§blidE 5[Jleffalina'§ brängt if)n i)inau§, inbe^ 5Jlarcu§ al§ bummer
3unge babei fte^t, unb ^öd^ften§ „o ^u^üer" ober „S)u toagft e§" auSruft. 9lar=

ciffu§ aber ge"^t ftelienben ^^u^eS nad^ Oftia äu bem ^aifer, ben er böEig be^errfd^t,

um bort bie ^ata^ixop^t 5Jleffalina'§ bor^ubereiten. 5^un folgt ber tl^eatralifd^c

6(i)luBeffect be§ Slcte§. ©ben toirft fid§ ^Dleffalina öor il^rem ßiebling 1^xn — ba
l^ört man liinter ber 8cene ben Sluffd^rei „iRarcuS!" unb öor bem erleud^teten

Hintergründe be§ @arten§ erfd)eint 5lrria^§ buntle (Beftalt. ©in 2^^eatereffect im
0^erngefd)macf.

2) er britte 3lct ift entfd^ieben ber fd^mäd^fte be§ ©tücE§. SSenn fid§ 5}larcu§ im
ätoeiten 5lct fo ftar! edfiauffirt ^at, ba| „fein S3lut, in SöeEen fiebenb, il^m an bie

ülip:^en fdflägt" , fo foE je^t eine gan^e ©turaftut moralifd£)er 5lb!ü^lung barauf

folgen, ©r ^ie^t ben SSor'^ang feines ßager§ jurüdE, — ba fi^t 5liaia auf feinem

S5ett unb fieljt i^n, o^ue fidf) 5U rüljren, mit furi^tbarem 5lu§brucE an. S)a§ ift il^r

I
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gtceiter (Effect. 2öte x^n bie SSli^e au§ 5UleffaIina'§ feud^tem S5enu§auge tJcrfcngtcn,

fo burd§T6o^rt il§n nun ber ftrafenbc XnqenhUiä ber ^Fluttet, unb foltert i^n ntoraltfc^

in ben %oi f)\nt\n. 5Jlarcu§ enttcigt t^r äule^t ben Sfiing , ben fte etnft für ben

legten frf)ltmmen galt mit ©ift gefüttt l^atte, unb ruft noc^ im Sobegfam^jf : „<Bo

fterbenb Bin ic§ toieber bc§ ^ätu§ unb ber 5lrria ©o^!" S)ergeftalt enbet im
britten 3lct Bereite baS Xrauerfpiel öon 5Jlarcu§. 2)er 5Did^ter jagt i^n getoaltfam

in ttn 2^ob, benn er Brandet feine ßeid^e für bie gro^e -gauptfcenc ätoif^en 5lrria

unb ^effalina, in toetd^e nad) jener erften Äataftro|)|c bie jtoeite Peripetie beg (5tü(f§,

bie S5orBereitung ber .^aupt= unb ©(^Iutfataftro:p5e fäEt. — Sobt ift 5Jlarcu§ für

bie bramatifdie Sßirfung no(^ toeit me^r toert^ aU leBenb. ^m UeBrigen ifl er

eine ^^igur o^nc inbiöibuelt BeleBenbe Süge, eine Bto^e .^irngeBurt ber ütefiejton. @t
ift tüeber <5elb , nod^ ri(i)tiger ßieb^aBer, nur ba§ geborene bramatif(i|e €)p]n, über

ba§ bie toeitere gül^rung be§ 6onfIicte§ i^ren Söeg nimmt.

3u einer fe^r Bebcutcnben $f'ö^c fteigert fic^ nun ber 4. 3lct, in toetd^em bie

ftdr!ften ^ulfe ber Xragöbie fc^lagen. S)ie granbiofe Begegnung ber Beiben grauen

an ber ^a^xe be§ 5Jlarcu§ gehört ju ben toirtfamften ©cenen ber mobemen 2)ra=

mati! üBer^upt unb ift naS) ber meifterl^aften (Sjpofition ber ^totik ^eEleud^tenbe

@lan3pun!t be§ 3)rama^§. ©anj Verloren in i^ren @(f)mer3 tritt 5Jleffalina an ^m
t^euren S^obten unb ^ie^t bie §üEe tion feinem fd^önen, falten 5lntli^ l^intoeg. „2)u

foUft nid^t tobt fein" — ruft fie fd^toörmenb — „iä), bie ^aiferin, toiE'§ nid^t!

2öad§^ auf — unb toedt bi(^ meine Stimme nidjt, fo xn^ i^ mit biefem testen

^u§ bi(^ nod§ 3urücC!" Unb 3lrria, fid£) baatoifd^en toerfenb, fd^Ieubert i^r ba§ SBort

entgegen: „6^^ mitt iä) fterBen, e^^ bein ^Jlunb il^n fü^t, ber nod^ im iob i^ mir

entel^rt! 5!Jlir gaB er fid^ im S^obc, unb nur bie 3Jlutter barf nod^ um \f)n toeinen!"

2)er IXeBergang in ben 5. 3lct l^inein ift bem S)id§ter mieber nid^t fonbeiiid^

geglüdEt; ^kx toar er fogar genöt^igt, am meiften ^u fünftein. 3n bem gef(^id^t=

liäjtn Hergang fanb er bie Beiben i^ataftropl^en öor, in hie er mit feinet |)anblung

"^ineinfteuern mu^tc: ben S)op)3eltob be§ ^ätu§ unb ber Slrria unb ba§ 6nbe ber

2Jleffalina, toic e§ XacituS im 11. S5ud£)e ber Slnnalen er^äl^lt. 3toifdf)en ben tJoran=

gelienben t)ier ^cten, in benen bie @rfinbung be§ S)id§ter§ frei toaltet, unb bem
tragifd^en ^u§gang, toie i^n bie @ef(^id)te fertig borgebic^tet ]§atte, galt e§ nun einen

gdammen^^ang l)er,5uftellm ; e§ fam barauf an, bie fingirte ^ertoirflung in bie

l)iftorifdf) gegeBene ^ataftrop^e gleic^fam ri(^tig einzuhängen — aBer ba eBen ift bie

(Stelle , too bie .öafen nicl)t red^t paffen unb 5ufammenfd)lie§en tooEen. ©e^en
toir felBft.

5Da toäre äuerft bie fünftlid^e ^otibirung be§ S5acd^anal§ unb ber fred^en .^od^=

3eit§farce mit ©iliug. 2Ba§ nad^ ber @efd)idC)te nur ber ^^u§Brud^ eines jügelloS

teuften ^aturellö, bie Ic^te 33cfiegelung ber 5)emidf)t^ng aEer Sitte tvax, erl)dlt Bei

SöilBranbt eine merfroürbig raffinirte 2)eutung. ^er ©d^mer^ um ^UlarcuS Bringt

5!Jleffaüna bem Söaljnfinn na'^e. Sie fi^t unb nagt bie Unterlippe, ba§ baS Slut
in i^ren S3ufen rinnt. S)ann fpringt fie auf unb ruft mit frampfigem ßad^en: „ben

6iliug, ben SeBenbigen, ruft mir T^er! 3öa§ ift mir ^arcu^, ba§ id§, bie 5}leffalina,

um il)n toeinen foUte? äöenn er mir au ben ©d[)atten IjinaB entflol^, fo lad^' id^

fein, fo ruf ic^ S3acdf)U§ ! ßüoe ! l^er i^x ßeBenbigen, unb l^inaB il;r iobten !" Unb
fie lögt ben .g)arufper fommen, unb reid^t bem früher aBgebanften S3u^len ©iliuö

bie .^anb ai^ bag iljm anüermäl)(te SöeiB , inbefe ber 2!rauevgefang um 5Jlarcu8 am
Sug beä ^patatin'ö, üBer bie Härten be§ (SäfarenpalaftcS l)inüBerf$allenb, bie ^lufif

3U i^rer t&od^^eit marf)t. ßg ift ber äu^erfte ^aroji§mu§ t)ev3U)eifelten ©dCjmeraeS,

ber fid^ Bei äBilBranbt'sf 5)^effalina in toEen, gel^cud^elten ßcBenSüBermut^ öerfel^rt;

fo geBärbct fidC) nur, tocr felBft reif jum 3:obe ift. ^iefe ganje ^lotiöirung ift gcift»

ijoE, njie fo 3^iele§ in bem ©tüdf, aBer mir geBen e§ ^ehenx 3u üBerlegen, oB biefc

fünftlid^ gefteEtc pfl)döologifd)c ^afd[)inerie in einen ßljarafter t)on fo antifer S)eut=

lid)feit, öon fo tl)pifd£)en Umriffen toie ber ber 3)leffalina toirflidC) l^ineinpafet.
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3loä) 16eben!tt(^er tft hk anbere ^ünftelei, bie bie ©i^utanecbote öon bem Xobe

bei* 5lxa*ia unb be§ ^^ätu§ in ben bramatifc^en S^^f^^^^ii'^ttng ^eretnaiel^t. 3]on ber

SBalÖ^'e beg 5Jlarcu§, Don tr)eld)er Sliaia bie iantTnentbe ^dfetin prütftoieS
, fc^teb

biefe mit ben broT^enben Söorten: „^^ fag' biv — ftol^e Wuttex bie|e§ ^lobten —
ber fd^öne, tto^igc, !alte 3üngling ift no(^ nii^t bex te^te ©dimer^, ben i(f) bit f(^u|.

^ü^' meine Äüffe il^m l^intüeö! S)ie ©(^anbe, ba§ ic§ i^n liebte, toafii)^ mit b einen

%f)xämn öon feinem 5lngefid)t — Balb tüirft bu nod) anbexn .Kummet füffen nnb

Bemeinen!" $ätu§ ift ba gemeint; be§ S5ol!e§ xebelli|(^e 3uxnje geben einen ge=

nügcnben SSormanb an feiner SJernrtl^eilung. ^ar toiEfommen ift 50fleffalina bie

S5otf($aft, ba^ $ätn§ bnrd) ben ©djmerä nm ben ©o^n fo t)öttig geBro(i)en fei
—

„ein umgen)orfene§ S5ilb be§ frü'^eren 5}lanne§, nur eine Xo^a, hoctj !ein Sftömer

brin''. Sn biefcr S^erfaffixng fc^eint er ööEig geeignet gn fein für einen untüürbigen

%oh. ,,(Bx faEe no(^ ^ent" — fo f^ric^t 5JleffaIina i^r Urt^eil — „l^ier öor

meinem 3lntli^ fatte er! 3(^ tüitt i^n fterBen fe^en! SSegnabigt ift er, nad^ eigener

fBaf)l, t)on eigener ©anb ^u fterBen. ^ä) mtL fe^en, nnb fie, fein Söeib, mit

mir — toie biefer ©chatten, i^r gerBroc^ner (^ott, unmännlich unb mit ©d^anbe

ftirbt. ©ie foE bann für i^n erröt'^en unb in ©c^maii) öerfinfen , toie i(i) bor t^t

öerfanü" 2öte gefu(^t unb graufom ^ugleit^, toaS für eine aufgerechnete, ]pii§=

finbige ©op'^ifti! ber ülac^e! S)a§ ^ef^rauBte unb ^ebre^^te be§ 9Jtotit)§ jeigt

ft(^ fc^on barin, ba^ e§ einer fo umftänblid^en ©rtlärung bebarf. S)ie ^Jlenfdien

SBilbranbt'g brauchen meiftenS t)iel Söorte, um un§ beutlicf) ^u machen, toie unb

toeS^lb fie gerabe fo benfen unb tooEen. Unb nun gel^t bie too^Ibelannte 5lnecbote

öor un§ in ©cene; hie 2lbfi(^t 5[Jleffalinen§ toirb 5u ©i^anben, inbem 5lrrta i^rem

lebenSmatten, aber boti) nid^t fterbemut^igen hatten ba§ berühmte, l^eroifc^e S5or=

Mb im 3:obe giebt unb i^m fo bie ^raft einpgt, al§ §elb i:^r nad^äufterben. 3ene

5lnecbote felbft toirft nur burd^ i^re ^rae; ba§ oft citirte SBort „Paete, non dolet"

tft !na|)^ unb fdf)arf, toie bie ©|)i|e be§ l^ingereid^ten ®old§e§ felbft — ^^ier toerben

äUjci au^fül^rlid^e ©cenen (ber 4. unb 5. Sluftiitt be§ testen 5lcte§) t)oE breiter

fR:§etori! barau§. 6terbenb txium|)l^irt au(^ 5lrria über 5Jleffalina — mit bred^en=

bem S5üdf rid^tet fie an fie ba§ Söoxt: „^ä) bin aud§ je|t nod§ glücfli(i)er al§ S)u!"

@teid§ barauf exfc^cint ^axciffu^ an ber (Bpi^t einer ©äiaar bon ^rätox*ianexTt , um
auc^ mit 5[}leffalina ein @nbe gu machen. S)ie ©d^anbe be§ feigen Sterbens, bie fie

5lnbexen bexeiten tooEte, txifft fie nun felbft.

2Bie toix au§ biefex einge]§enben !xitif(^en 3lnal^fe entnel^men fönnen, ift ba§

©tücf SÖilbxanbt'S in Einlage unb S)uxd§fü^rung tioE ujolbered^neter ^^bfii^ten, öoE
feinen unb com^licirten (SalcülS. 5lEexbing§ geljöxi bie „5lbfid^t" im l^ö^exn ©inn,

toie aüd^ Sefftng in feiner S)ramaturgie (34. ©tütf) au§bxütfli(^ betont, 3U ben exften

(SxfoxbexTiiffen eineS bxamatifd^en ^unfttoex!§ — dbex fie mu§ in ber ieleologie ber

S)id§tung toie ber geheime gtoedf im 6d^ö^fung§|)lan gleic^fam öerboxgen liegen, unb

fid^ mefx bex boEen @m))ftnbüng; aU bem nad^tou^ernben S5erfianbe antünbigen.

3n äöilbranbf§ bramatifc^en ßonce:|)tionen — namentlid^ aber in biefer Sragöbic —
begegnet man ber 3lbfid)t, unb gtoar ber beutli(f)en unb beftimmten, auf ©d^xitt unb

Slritt. S)ie S^tt^^f^^^it ^^^ reid^en, fd^iEernben (SJetoebeS lül^ren unt)er!ennbar öon
ber üteflejion T§er, hur ber (Sinf d^lag bon ber bidfjtenben 6inbilbung§!raft. SBilbranbt

befi|t mand^e bon ben Qualitäten, bie ben ^i(^ter machen — bie lebl^aft angeregte

ßntjjfinbung, ben .^ennexblicf füx ben fxu(^tbaxen ©toff, ben ftax!en S)xang be§ ^ro=

buciren§. 5lber oft !ommt e§ mir üor, al§ ob er ba§ ©efd^äft be§ S)id^ten§ jeben

5lugenblic£ t)on ber 5lnfd§auung unb ^'^antafie auf anbere bicaxixenbe ©eelenfxäfte,

aU auf ben (Sfpxit, htn S5exftanb, fogax ben anem^ftnbenben (S5efd§macf übertxagen

!önnte. S5ei i^m baxf man faft — fo ^axaboj e§ !lingt — öon einem :pxobuctiöen

gug in feinex S5ilbung f|)xed)en, unb idf) toei^ e§ !aum ju untexfd^eiben, toie toeit

fie hem eckten S)id^textalente T^ilft obex e§ tool gax exfe|t. @x ^^ ^^^ @ntfte=

l^ungSaxt, ben frf)ö^fexifd§en §exgang bebeutenbex 5Did§tungen foxgfam unb feinfinnig

ftubirt, toie toir au§ fo mand^en feiner literaxifd^en @ffat)'§ entnel^men — unb fo

1
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öerfuc^te er c§ feit jel^cr unb mit einem öetüiffen ©lud, an ber ^anb^abe biefer

Stubiett felBft au(^ au probuciren. 2)a3U ^at er, o^ne f(i)arfe ßigent^ümlid^feit ber

eigenen poetiyd^en 5lu§bru(f§toeife , ein ungemein feinet O^x für bie ©(^olaute ber

ftar! enttüidSetten S)ic^terfpra(^e , bie er in 'finnreid^en 51üancen Balb ba Balb bort

na^'^aEen lägt; in fold^en S)ingen ift er ein gana fuBtiler ^örer unb 5Jler!er. ©o
ftreift er in „5lrria unb 2)leffalina" am ^äufigften an ben eigenfinnig=^3octif(^en 5lu§=

brucE ^einxHc^ ö. Äleift'g f^eran, mit bem er fid^ gar eingel^enb bef^ditigt |at, l^ic

unb ba flingen auä) ßeffing'fd^e Xöne öon fern an, nämlic| an jenen ©tcEen, too

ber moralifd^e Stanb|)unft unb bie (Sefinnung t)or aEem ein Sßort Brandet — an

anberen äöorten tt)irb aud^ ein !Iein toenig f]§a!efpearifirt. 5lber gleid^öiel — ^ba

tüir ber 2:alente öon rein abgcfd^lüfjener @igentpmli(^!eit in unferer mobernften

Literatur fo menige l^aben, fo !önnen tüir immer an einer fo noblen, emft ftreben»

ben SSegabung, mie bie Sßilbranbt'ö un§ erfreuen, unb l^aben fogar W ^tipfii^=

tung, fie nad^ @ebü^r anauerfenncn. ©r ^ilft un§ über bie unjirobuctiöfte ß^od^e

unferer ©ramati! mit gro|em, unläugbarem Sßerbienft l^inauS — ja nod§ mel^r aU
bie§, er legt audf) ba§ öotte ©etoid^t eine§ Bebeutenben 3nl^aU§ in feinen beften $ro=

buctionen, mie in ß5racd§u§, ber 5lrria ic. ]ef)x nad^brüdCIid^ in hit 2Bagfd§ale.

S)te SBurgt^eater = SßorfteEung ber Söilbranbt'ft^en 2:ragöbie ift eine gana g^än=

aenbe. S)a toirft SllleS au ei^em l^armonifd^en unb bebeutenben @inbrudt aiiföin=

men : hit gefd^madEöoEe $rad§t ber 3nfcenirung unb ber ßoftüme Bei fo biel axä)'do=

logifc^er 2;reue, al§ fie bie rid^tig ertoogene SSül^nenconbeniena berträgt, eine !ünft=

lerifd^ getoiffenl^afte ^el^anblung jeber einaelnen ^oUt, bor afiem aber hie au6eror=

bentlid^e ßeiftung be§ gräulein Söotter al§ ^Jleffalina, hit biefe (SJeftalt au§ ber

SCßurael i]^re§ fi^aufpielerifd^en 2:alente§ T§erau§geftaltet, unb 2Bir!ungen ii)x abgetoinnt,

bie t)ieEeid^t ben i)id§ter felbft mit üBerrafd^en mod§ten.

3 f c f 35 a ^ e r.
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SBcxHn, ben 15. 3anuat.

5'lod^ futj bot bex 3a^te§tocnbe, btc int UeBrtgen einen fo too^ltl^uenbcn 9lü(f=

Blidt auf bie ßnttoicfelung unb S5efeftigung ber beutfi^en SJerl^ältniffe gcftattetc,

tauchte ut:plö^ti(^ au§ bem fonft tnenig Beben!li(^en f^^^^'ö^öffer nnfeteg ^3olitif(^=^ar=

lamentarifd^en ßcBeng eine Mi\)pt auf, an ber man einen 3Jloment lang (SJefal^r lief,

angupraEen. £)ie unettoartet toä^renb ber Seffion Verfügte, aber immerl)in auf @runb
eineg red)t§!räftigen Urt^eil§ erfolgte S^er'^aftung be§ 3lbgeorbneten 5!Jlaiun!e, toar

Uon ber ^e^xl^tit be§ ülei(^§tage§ für einen Eingriff toenn nid^t in bie ^ted^te, fo

bod§ in bie ©id^erl^eit be§ §aufe§ gehalten toorben. „S5erle|te§ üted^tSgefü^l", toie

bie ßinen, „unzeitgemäße Sentimentalität", toie bie 5lnberen Behaupteten, Ratten hit

reic§§trcue ^iftajorität Betoogen, bie ©ac^e be§ ultramontanen 5ü|rer§ 3U ber il^rigen

gu machen. S)ie§ mußte für bie 9ftegierung, namentli^ aBer für htn leitenben

Staatsmann um fo :peinli(^er fein, al§ bicfer S5organg anfd^einenb ha^ U)m fonft fo

ergeBene Parlament in ^egenfa^ mit il)m felBft p ftefien fd^ien unb al§, toaS ]ä)lim=

mer toar, bie ultramontane ^Partei ben fd^eiuBaren S5ruc§ ätoifd^en SSiSmarcf unb ben

nationalen Patrioten in i^rem «Sinne au§3uBeuten, nur ju fel^r in ber Sage toar.

3n ber SBil^elm§ftraße, too man fidCi auf bie S5ol!§feele öerfte^t, toar man feinen

5lugenBlidE barüBer in :^toti]d, toeld)^ mädf)tiger SlgitationS'^eBel ben Gegnern

ber S'leiciiSpoliti! burd^ eine @egenfä^li^!eit geBoten tourbe, in bie, toie man bort

toenigftenS meinte, fic^ bie 5^ational=2iBeralen, burd^ Ut fi^laue 5lu§nü^ung ber )3reu=

ßif(^en 6onflict§=?flemini§cen3en Seiten^ be§ intriguengetoanbten SBinbt^orft, getDiffer=

maßen „1)dbt ^ineinfe^en" laffen. ^m nationalen unb liBeralen ßager toar man inbeß

toeit entfexTtt, hit Sai^e fo t^*agifd^ p nehmen. 5[Jlan tooEte bie (Bered^tfame be§ 5parla=

mente§ toa^ren, man fa^ f einer „SüdEe" ber -öauSorbnung gegenüBer unb tomn aud^

in ber ßonftatirung ein -ßnät" eine Bebet, flid^e ©xHnnemng an Vergangene Siage

liegen mochte, fo badete jd^ ^iemanb unter benen, toeli^e für eine Ergänzung be§

§. 31 ftimmten, baran, burct) i^r S5otum einen 5lct ber £):ppofition gegen ben 9teid^§=

lancier ober gar eine aBfi(ä)tli(|e Unterftü^ung ber ultramontanen reic^Sfeinblid^en

StreBungen ^u tioE^ie^en.

S)er 9teid^§!an3ler fretlid^, toeld^er fid^ ftet§ ber ungeheuren S5eranttoortlid§!eit

Betoußt BleiBt, bie auf i^m laftet, ^atte ein üted^t, bie ^Ingelegen^eit ^jolitifd^er ober,

toenn man fo fagen barf, :|)erfönli(^er auf^ufaffen. 3öer geredet fein toiE, muß aner=

!ennen, baß feit bem ^af)x 1866 ex*ft in ^xeußen unb bann im beutfd^en ^ddi) t)ex=

l^ältnißmäßig tjon Seiten be§ ^auälexS fe^x biel gefdC)a^, um bie Stettung unb SCÖüxbe

bex S5ol!§t)extxetung ju exl^öl^en. §exx t)on S5i§maxct exfa^ im ^paxlamente fein

tJoxne^mfte§ instrumentmn regni unb ex toußte fel)x too^l, toaS S3eibe ftd^ gegenfeitig

5U bauten Ratten. @exabe aBex toeil ex fid§ Betoußt toax, bex äöüxbe be§ §aufeg

^kt^ nadt) Äxäften S5ox*fd^uB geleiftet äu l^aBen, buxfte ex e§ al§ einen 50^angel ftaat§=
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Tnännifd^en (SinBlideg in bie toa^re 5^atur unfeter ^olitifcfien 35er]^ältniffc Bittet

cm^finben, in fo unemarteter Sßeife fid^ öon bemfclBen Elemente im ©tic^ gelaffen

äu fe^en, auj baö er fid^ Öi^^er üorangStoeife gcftü^t. Unb fo reifte in feiner ©eele,

loellife eine bebingte $arteigenoffenf(f)aft ni(^t aner!ennen mag, Der öebanfe feinet

giüätrittg. ^^ebermann fennt ben glüdlid^en 35erlauf ber Ärifig, an beren fc^neEer

SSecnbigung berfelBe äöinbt^orft, atterbingS untDiffentUdf), bie ^anbl^abe Bot, al§ er

nod) feinet letjten 6iegeg öolt, am anberen Sage bie „geheimen gonbg" beg au§=

toärtigen 5lmteg 3U beanftanben tjorfd^tug. „Qui trop embrasse, mal etreint." 2öinbt=

l^orft ^atte bieg in feiner Sriump^atorlanne jn wenig Bebadit nnb fo toarb er ber

^romotor eineg glän,^enbcn 3Jertrauen§t)otum§ Seiten^ be§ 3teii^§tageg für ben .^analer,

meldiem mieberum bie §eftig!eit ber Sfteaction inner^IB ber ^D^ajorität ein t)ottgül=

tiger SetoeiS für i^re ?lufri^tig!eit fein mu^te. 2)ie§ fd^eint mir ber |)ft)(^ologif(^e

§ergang eineg 3^^f^^nittÄö. i^ beffen @rläuter*ung man toa^rlid^ nid^t ber famofen

unb nunmehr faft m'% gaBelreid^ gehörigen .gofintriguen, be§ 5lu§gang§ be§ 5lrnim=

^ro^effeg unb aller jener ^latf(^gef(^id^ten Beburfte, toeld^e man t)on berfd^iebenen

Seiten Bei biefem ^Tnlafe eine ^ö^ft gel^eimni^öoEe unb einflu^reid^e ÜloHe fpietcn

lie^. gür getoö^lid^ ift f(^le(^terbing§ bie einfädle Sßa^r^eit un§ ^u fd)tic^t, aU
ba^ ber arBeitenben ^}j:§antafie nid^t afier^anb fü^n comBinirte ßaBaIen=5[Jlär(i)en toitt=

fommen fein fottten.

ßeiber t)at aud§ l^ier üBertrieBener 2)ienfteifer inf^jirirter Sebern be§ ^uten nid^t

feiten gar ju biel getrau. Unb toer gürft 35i§mardE nur einigermaßen !ennt, ber

muß aud^ toiffen, baß "bie Brutale 3>er!e|erung namentli(^ be§ 5lBgeorbneten ßa§!er,
ineld^e fii^ me^rfad^ an biefen S^orfatt fd^toß, faum feiner augenBlicElid^en Erregung,

gefd^toeige benn feinen innerften ^Intentionen p entfprei^en bermod^te. f^ür fold£)c

unb ä^nlid^e 35or!ommniffe foEte bie officiöfe treffe ftetö be§ ^feffeFfd^en SaBelmorteS

eingeben! BleiBen: „Slinber (5ifer fd^abet nur!"

Söenige Sage nad^ ben ^atriotifdfien S5e!lemmungen, U^eld^e biefer SJorfall jebem

SBaterlanbSfreunbe aBpreßte, — toar bod^ fogar einen 5Jloment lang bie 5luflöfung

be§ 9leicf)§tageg mit allen il§ren aufregenben ßonfequeuäen atten (Srnfte§ in grage

getoefen — Brad)te ba§ Urtl^eil be§ berliner Stabtgeri(i)t§ bie leibige 5lrnim =

51 f faire menigften^ ju borläufigem SCBfd^luß. ©an^ aBgefe^en bon ^erfönlic^en

3le(^t§anf(^auungen, muß conftatirt toerben, baß bieg Verbiet in aEen außerbeutfdf)en

ßanben bem preußifd^en ^i(i)terftanbe jur ^ö(i)ften (Si)xt angeredfinet tourbe. Unb
nad^ biefer ^id^tung toirfte bie Urf^eilgberlünbigung für ben beutfd^en 5^amen tt)ic

eine !luge, :patriotifd^e unb augleid^ politifd^e 2:l)at. S)enn eg mar ben ©egnern
^eutfd^lanbg fo tDoi)l gelungen, bie UnaB^ängigteit bc§ preußifd^en Dtid^terftanbeS

aEüBeraE bergeftalt äu öerbä^tigen, baß ber männlid^e greimutl^ beS 9tidf)terfprud^g

aBermalg ba§ gefammte ^uglanb ju bem ütufc ätoang: „II y a des juges ä
Berlin!"

fSox aEen S)ingen aber l^at ber 5lrnim=^roäeß no« >ie eine golge gel^aBt, aud^

ben nid£)t in bie bi|)lomatifd^en @ei^^.«mniffe ßingemeil^^ einen S3egriff bon bem Un=
terfd^iebe 3u geben, meld^er ätnifd^en ber müroSlnpi d^en S3eoBad^tung beS @e=

fanbten in fremben 9tegierunggcentren unb jener f eleg!opif d^en 33eoBad^tun9

befielet, meldte ber ßeiter ber au§tt)ärtigen ^^politi! im 5D^ittelVunlte be§ l)cimifd^en

politifc^en ßeben§ burd^3ufü§ren ^at. 2)iefer Unterfd)ieb aEein beredfitigt benn aud^

ben TOnifter, feine ^lujfaffung aur ülid^tfd^nur für ben Untergebenen ju mad^en unb
erflärt gar mand^eg fonft unberftänblidd bleibenbe fjcictum. 2)ie S5eröffcntlid)ung ber

$a|)fttDa5l=2)epef(^e beg beutfd)en üleid^gfanalerg d. d. 14. ^3Jlai 1872 ftanb be!annt=

lii^ mit biefen S5orgängen in engftem Sufammenl^ange. 3)em ^^^olitüer bon ^aä) toar biefe

^ublication fd^led^terbingg leine (Snf^üEuug ; T^öd^ftenS, baß bie Energie beö ^^ugbrudteS

im S3igmarcC'f(i)en 5lctenftüdCc bem ßaien imponiren fonnte. @ine beftimmte 33erabrebung

Seiteng ber Sabinete l^at übrigeng biefeg merltoürbige ^tctenftüdC nicl)t aur golge
gel)abt. ^injelne ber flcincren ^Jtegierungen, toie beifpielgmcife bie (Sdjmeia, reagir=

ten gar nid)t auf bag 5Document, fo feT^r fie aud^ fonft ber Äird^enpolitif beg beutfd^en

2)eutfcf)c atunbftfjau. I, 5. 22
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9leid^e§ Beipflichten mod^ten. (^erabe bie (5ibgenoffenf(^a|t meinte, ha^ fie fi(^ öon
ber iBe^anblung btefer ^rage abfeit§ ju 'Ratten ^abe, tüeit öon ben ^toei f^ünftl^eilen

i^rer ©iuttio^netfdiaft, tpetc^e fid^ ^u bem römif(^=fat^oUfc§en ,^ultu§ benennen, me^r
ah bie ^älfte \id) nltvamontanen @inflüftetungen aU gan^ unäugänglid^ ettüiefen

\)abe. S5on ben @ro§mä(i)ten xoax e§ bor Gittern Oeft er r ei d§, ba§ fid^ nid^t o'^ne

Söeitere§ auf hm ©tanb^unÜ 3U fteEen üermod^te, bie üinftige ^a^fttoal^l, ob il^rer

©üttigfeit, borerft p pxn]m unb banat^ bie ^Inevfennung ober bereu S^ertoeigeruug

au§3uf|)re(^en. (3xa\ ^lubrajf^ "^atte f. 3- f^on ^^^ Delegationen in biefer SSe^iel^ung

er!tärt, ba§ er bem Äaifer ^ran^ 3iofe^^ niemals hen 9tat^ ert^eilen toerbe, auf

eineg ber it)m ^uftel^enben 9led^te ^u ber^idfiten, unb 3U biefen Siedeten gel^ört aud^

ba^jenige ber ßjcluftbe im ßonclabe, meld§e§ be!anntlid§ bom römif(f)=beutfd^en

^aifer auf ben ^aifer bon Oefteia'eid) übergegangen ift.

^n^tDifdfien ging im 3ftetd§§tag hk ))arlamentarif(^e 5lrbeit fort unb hk 5ln=

na^me be§ ßanb[turmgefe^e§, n)ie bie SSeratl^ung ber ß^ib tIel^e = S[^orIage

geigten, mie ernft e§ biefe ^ör^jerfdfiaft mit i^ren ^4^Pid§ten unb 3lufgaben nimmt.

S)a§ ba§ Sanbfturmgefe^ !einer(ei ^roüocation be§ Slu§lanbe§ bebeuten fönne,

toar 3^ebermann, ber feljen tooEte, !(ar, toenngleid^ ni(^t geleugnet toerben foE, ba§

biefe üteform ber alten ßanbfturmberfaffung ^reu^en§ unb bereu Uebertragung auf

ba§ 9leic^ — in il)rer ^rt ein ä^nlidC) bebeutfame§ Söerf, mie Ue TOlitär=9teorgani=

fation ber 60er S^a^re, — gunäd^ft T^erborgerufen toorben toar, burd§ bie 5lrt unb
SBeife, in tueld^er ©ambetta, bermöge ber levee en masse, 5lrmeen au§ ber 6rbe gu

ftampfen geraupt Ijatte.

S)cr 2;ob be§ „legten ^urfürften" unb bie fidC) baran !nü:|3fenbe 3lu§fö§=

uung ber !ur§effif(^en Signalen mit ber :|)reu|ifd^en ^rone ^at fid£) oi)ne jeneg fen=

fationeEe SStimer! tJoEgogen, auf n)elc£)e§ bon getoiffer ©eite für biefen ^aE gered^net

toorben toar. ^er alte f^ürft toar mit aEen feinen gel^lern immer ein ed^t i^effifdier

ß^ara!ter!o:pf unb bie groEenbe äBürbe, mit meldfjer er fein Unglürf 3U tragen ber=

ftanb, ^at mel)r aU einen feiner Gegner mit bem „^enfdCien" berfö^nt. ^n ber

%^ai toaren autf) bie f^rid^toörtlid^ getnorbene 5!Jlä§ig!eit, 5^üd£)tern^eit unb (5elbft=

ab^ärtung, bie er an fid§ fo e^em beobad^tete, mie er fie öon 5lnberen berlangte,

^igenfd^aften, toeld^e i^n nic^t nur bon mand§en feiner S3orfa^ren bortl^eil^aft au§=

3cicl)neten. ^r ^at ben (Stauben an feine SBiebereinfeJung big gum legten ^t^em=
5uge betoal^rt, mar er bod) fd^on einmal in feinen ;Sugenbia^ren S^H^ ä^nlid^er

üteftauvation gemefen. S)enno^ Ijielt er bon 2ot)alität§=S5erfi(|erungen, namentli(^

tnenn fie aufbringti^ an il)n herantraten, ni(^t eben biet unb baxin geigte er einen

!lareren S3liil al§ bie meiften feiner be^offebirten @(^icEfal§genoffen. ^ein g^-eunb

beutfd^er ßin^eit toirb fein ^efdjicf bebauern, ^Jiiemanb aber aud^ mirb i^m ben 3oE
ber 5(d^tung terfagen, ben feine ^^affung im UnglüdE l)eifd)t.

S;ie S3efd)iegung einer medlenburgifd^en S3rigg an ber cantabrifd^en ^üftc

burd^ carliftif(i)e ©tranbrduber ^at au(^ im legten 5!Jlonat toieber bie beutf(^ au§=

loärtige ^oliti! in ben S5orbergrunb gefteEt. ^in fold^er UnfaE gehört gu jenen

Dingen, melclie fid^ nid^t tt)o!^l öorljerfe^en laffen. S)e§l)alb finb au^ aEe jene S5or=

mürfe fc^merlid) begrünbet, meiere ba§ beutfd£)e ^arineamt trafen, ob ber borgeitigen

5lbberufung ber beiben im bi§cat)if(^en ^}Jleere ftationirten ^Kanonenboote. ^O^lan |at

fiel frf)leunigft bemüht, bie entfernten ©d^iffe gurüc^gubeorbern unb e§ 'i)ai gang ben

^nfci)ein, al§ fei eine größere @5|)ebition bagu au§erfel)en, ben ßarliften für lünftig

bog ^ombarbement öon t5röT^^*geugen unter beutfdier i^tagge gu Verleiben.

Der an biefer ©teEe fd^on in ber legten Stunbfd^au angebeutete Söedifel ber

Dinge in ©:panien l^at fi^ ingmifd^en auf unblutige unb bo(^ auf bie lanbeSüblidf)

mititdnfdfie Söeife öoEgogen. Der jugenbUd^e ^önig 2ll:p|on§ XII. ift in 5!}labrib

eingegogen. Seine ^^-^erfon bot no^ bie etngige ßöfung, meldte in bem gerflüfteten

unb ber etuigen inneren ütu^elofigteit müben ßanbe einige ^u§fi(^t auf Erfolg befa^.

Don 5llp^on§, ein mübcm = gebilbeter SSourbon, betritt ben mit beften S5oi-fä^en ge=

:pflafterten i^önigemeg. ^it bemfelben glatten ^SJlaterial ift freiließ am^ ber Söeg
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nac^ toenigcr glüfleligcn (Snbaielcn gebielt. 6^ ift ein ^lüd , ba§ btc ^uttet be§

iunöcn momx^tn fiS) tüenigftenS Vorläufig fernhält, ^n ber ^ünftltng§toirtr)f_d^att,

tjon tüel6)tx bie öielgejd^mäfite ^tau fid§ niemals ^ai gan^ trennen fönnen, ift bie

größte &e\af)x füt il^rcn ©ol^n an erblidEcn. ^id^t ol^nc .gumor erfdieint bie Sage

bc§ ^eiligen 35ater§ gegenüber ben beiben fpanifdien ßegitimitäten
;

^at er bod^ erft

biejenige be§ 2)on ßarlo^ nnb neuerbingg biejenige 3lt^^onfo'§ mit feinem ©egen ht=

haä)t t^ür toel^t foll er f\di) entfc^eiben, ha beibe legitim boc^ pnb? S)ie ©^m=
Vattjien ber pä^fttidjen ßamarilla, beg Sicfuiti^muS, finb frcilid^ entf(^ieben anf car=

(iftifd^er Seite. ^ie§ bürfte tool fd^Iie^lidC) ben 5(uöfd^tag geben.

2)ie Stellung ber gjläd^te ift bem jungen Sonöerön möglid^ft günftig. S)ic

beutfd^e ^ei(^§regierung l^at fi(^ atgbalb bi|3lomatif($ mit ben Kabinetten tJon

äßien unb St. ^^eter^burg in§ ßint)eme:^men gefegt unb beibe finb geneigt, gemein»

fc^aftlid^ bie 3lner!ennung be§ neuen 9flegime'§ in Spanien au^äufpred^en
,

fobalb

baffelbe erft im Staube fein inirb, eine regelmäßig georbnete Sftegierung 5ur 3Jor=

fteliuug ju bringen. SSegreiflid^ermeife ift man in St. ^etergburg einigermaßen

ftolä barauf, baß man „^oxau^]i(i)i" genug befeffen, bie ©jecutibgemalt Serrano'§

gar nic£)t anauerfennen. ^nbeß in S3 erlin, mie in Söien lebt man ber Uebcr=

jeugung, baß man mit ber 5lner!ennung Serrano^S getniffermaßen erft ber monar(^i=

f(^en S'teftauration, bie man je^t freubig begrüßt, ben 2öeg geebnet tjobt. 5^ament=

lid^ in Oeft erreich fielet man ben fd^nellen 2;riump^ 5llpl)onfo'§ faft toie einen

eigenen Sieg an, benn in Söien toar e§ ja, n)o ber junge ,Äi)nig§fproß feine eigent=

li^e @räiel)ung erhielt. @r toirb nun p aeigen ^aben, ob er ben SBiener 3^ugcnb=

bilbnern ß^re mad^t. ^en in Oefterreid^ gleid§|all§ ^ai^lreid^ öertretenen ^reunben

be§ Sarli§mu§ ift biefer gelungene ^Ifp^onfiftifi^e Staatgftreid^ überaus emppnblid^.

.^aben bod£) fofort bie l^ö^ften fürftlid^en Gönner, toeld^e bie Sad^e bc§ S)on 6arlo§

bi§l)er fo reic^lic^ unb freigebig untcrftü|t, öon ber SBieber^erfteKuug ber 5)tonard^ie

in Spanien ^Änlaß genommen, i^re §anb öom ^rätenbenten be§ „äl^rone^ unb beS

5lltar§" abau3iel)en. Sie erflärten , baß il)re S3eil)ülfe lebiglid^ bem Kampfe gegen

bie ^epubli! gegolten ^bc unb baß fie je^t, nad^bcm bag. Äijnigt^um miebcr ^errf(|c,

feinen ^mnb mel^r l)ätten, bem Sarli§mu§ materielle Dpfer 5U bringen. 2)ie bisher

bem 3Roiod) ber Legitimität au§ Defterreid^ allein anl^eimgefalCenen Üiaben laffen fid^

auf ettoa 10 TOEionen j^xanttn beziffern.

@raf 5lnbraffl) für feine ^erfon ^at freilid§ t)on ben fd^led^ten ^uSfid^ten, bie

fi(^ feinen feubalen SBibcrfad^ern eröffneten, nod^ menig ^utjen ju sielten öermod^t.

S)ie Eingriffe gegen i^n mürben mit öerboppelter 2ÖU(|t fortgefe^t unb namentlid^

bie ungarifdCje S5rod^ure 3l§botl^'§, bie feine X'^ätigfeit ol§ ungarifc[)er 5Jlinifterpräft=

beut einer bösartigen ^itif unteraie^t, muß iT^n fd^mcralid^ berü'^rt ^aben, benn in

Ungarn finb bie ftarfen Söurjeln feiner i?raft. SlEen biefen Kabalen fejt ber ®raf
freilid^ eine unaerftörbare ,,sörenite" entgegen, bie auf bem @efü^l feinet reblid^en

Strebeng unb feiner — Unentbe^rlid£)feit bafirt. S)od^ merben il^m mitunter aud^

Ijartc Opfer jugemut^et!

^namifdien ift aber in ganj ßiSleit^anien unb meit barüber l)inaug bie

5lufmer!famfeit ber öffentlid^en Meinung lebiglid^ auf ben 9tiefenproceß conccntrirt,

mel(f)er fi(^ tjor ben Söiener Ö^ef^morenen gegen ben 9titter Ofenl^eim bon ^4,^ont=

eujin, ben el^emaligen (^eneralbircctor ber ßemberg'ßaernomijjer ii3al)n, abfpielt. S)er 3ln»

geflagte öerbicnt nid)t nur al§ ^in^elmefen, fonbern and^ befonberö als Xt)puS ber

SQ3iener f^inan5= • unb ©rünbertoelt ^ert)oi*ragenbeS Sutereffc. ^-ür il)n unb feineä

©leidf)en ift %Ut^ erlaubt, toaS nid^t int Strafcobey auSbrürflid^ berboten ift unb bie

58ereidl)crung auf Soften ber '?lnbern („la boursc c'cst Targent des autres") mirb

mit einer ßonfequena, .^ül^nl^eit unb 2öiffenfd^aftlid)feit al8 Lebensaufgabe betrieben,

bie mancl)em befferen i^ähe menfdl)lidl)en StrebenS 3u müufdjen märe. 2)aau fommt,
baß Dfenl)eim perfönli^ burd^auS ni(i)t ber erfte iöefte, fonbern ein fd^arfer .(?opf unb
bon fdjlagfertiger Sercbtfamfeit ift. Unb fo entroEt er in feinem GttjniSmuS ein er=

fd^recCenbeS iöilb üon ber focialen gWniß ber äöiener ÖJelbariftofratie , meldte bie

22*
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^ö(i)ften 9flegierung§!teiye unb felBft ba§ Parlament in einäclnen feiner S5ertreter beveit^

in ^itleibenfc^aft gebogen ]§at. Unter bicfen Umftänben unb Bei bent etoigen SHefrain ber

Sßertianblungen : ,,cosi fan tutti" ift e§ !aum gn üertounbexTi, ba^ \iä) toie im ^anbnmbre'^en

bie ©t)m|)at|ien ber öfteiTeidiifd^en SSeööÜerung in ber großen 5Jlaffe bem 5lngeEagten

3ugen)enbet tiaben , ber benn in ber 2;^at eine bialectif(|e Öetoanbt^eit, ein ftaunen§=

n)ert^e§ (S5ebä(i)tni^ unb eine überlegene aEgenteine SSilbung mit einer f(^auf|)ieleri=

fd^en f^ertigfeit öerBinbet, tüdä)t auä) einem minber naiöen publicum im^^oniren

mü^te. 2)ennotf) ift an feine f5reif^red)ung !aum gu ben!en. @r ift für bie öfter=

rei(^if(^e g^nanjtoelt, toaS SSajaine für bie frangöfifc^en ^eerfü^rer be§ legten Krieges

getoefen. @r mn^ bie gan^e Söelt öon ©ünben auf fic^ nehmen, an mel(^er 3eber

fein X^eil l^at, für bie aber nur ßiner gu bü^en Berufen ift.

3)er 0roce^ gegen ben e'^emaligen @eneralbirector ber SemBerg=63ernott)i^er

(StfenBa^n l^atte namentlich) in 6 n glaub einen mädjtigen Söiber^tt, meil e§ t)or3ug§=

tüeife englif(f)e ßa^italiften getoefen, toelc^e bie @d)ienenmege naii) bem fd^toaräen

^JÜ^leere burii) i1)xt materieEe SSei'^ülfe mit p Staube geBrai^t. @onft toar e§ in

jenem Snfellanbe :|3olitif(^ giemlid) ftitt; tuenn man nii^t bie klagen üBer bie äu=

ne^menben 2)efertionen au§ ber Britif(i)en 5lrmee p einer f^rage erften 9tange§

hinauff(^rauBen toitt. i5^*ß^li<% mad^t fi(^ in tt)irt^f(i)aftli(^er SSe^iel^ung ein Bea(i)ten§=

mertT§e§ ^tiänomen Bemer!Bar: bie confequent in faft aEen Stoeigen ber englif(^en

;3fnbuftrie buri^ bie 5lrBeitgeBer ^erBeigefü'^rte ^eraBfe^ung ber Sö^ne für bie 5lrBeit=

ne^mer. 5ln biefer ©teEe genügt e§, ba§ ©intreten btefer unau^BIeiBIidieu üteaction

gegen bie for-ttoä^renb fi(^ fteigernben 5lnf^rüci)e ber 5lrBeiter gu conftatiren. S)er

englifc^e S5organg bürfte au(^ für ben ßouttnent niifjt oljne rücEmirfeube ^raft BleiBen.

S$on fe|te fid^ eine äl)nlid)e SSetoegung in ben Belgifi^en S5ergtr)er!§biftricten in

©cene. 2)ie Belgifd^en 3lrBeiter, bie fid) o^ne SOßeitere§ bem ehernen ö!ouomif(^en

@efe|e, n)el(^e§ gegen fie gur 5lntt)eubung geBrac£)t mürbe, uid)t fügen mottten, Ratten bie

faft rü^reube 5^ait)etät, t)ou ^önig Seo)3olb II. §ülfe unb ©dju^ gegen bie ?lBfid)ten

ber 5lrBeitgeBer gu erBitten; ein S5ertrauen in feinen ©influfe, bem ber conftitutioneEe

^onaxä) f(f)te(^terbing§ uid)t gered)t merbeu !onnte.

^n5toif(i)en Bot f^r anfrei (^ , in feinem inner^olitif(^en S^erfaE, ein BetrüBenbeS

(5(i)auf|)iel bar. S)er ^^räfibent biefe§ monar(^if(i) regierten unb repuBIicanifi^

repräfentirten ©taate§ l^atte feineu §eräen§munf(^, iu öerfaffungSmä^ige Drganifation

be§ (5eptennat§, burd^ bie S^erfaiEer 9lational=S5erfammluug nod^ immer nid)t Be=

rüc^td^tigt gefe^en. ^i)m unb feineu :|3erfönlid§en f^reunbeu — meldte in biefem 5}lo=

ment faft auSfd^Iie^Iit^ im orleauiftifd^en Sager p fud^eu ftnb — !am e§ bor 5lEem

barauf an, eine ^meite Kammer, einen (Senat, iu^§ SeBen gu rufen, mit beffen §Ütfe

man ba§ gegeutoärtig tageube Parlament tnhliä:} auflöfen tönm unb ber audf), mag
bie eöent. UeBertraguug ber ©etualten, nad^ 5lBlauf be§ ©e^teunat§, auBetrifft, al§=

bann üBer bie 5u!ünftige @taat§form ein entfd£)eibenbe§ Söort mit3uf:|3red^en ^aBe.

S)ie§ §ie^ mit anbereu äBorten, bem „aEgemeinen Stimmrecht" bie ©ntfd^eibung

üBer bie ^efd^icfe be§ Sanbe§ e§camotiren unb man Begreift, ba§ toeun ein fold^er

$lau aud) ben ;Sutereffeu ber Orleans entfprac^, er meber bem ©efd^macE ber 9te=

ipuBlicaner uo(^ bemjenigen ber Sona^artiften gufagen !onnte. 3öa§ aBer bie ßegiti=

miften Betrifft, fo maren fie natürlid^ jeber Orbnung ber S)inge feinblic^ geftnut,

meldfie irgeub ein gefe|lid)e§ |)inber*ui| für bie fofortige 9flüc^!e^r unb üteftauration

.^einrid^g V. — l)eute, morgen, üBermorgen — organifdC) iu^§ ßeBen rief. @g ge=

l)örte t»iel 5Jlut^ bagu, biefe Sage 3u öerfennen. %Uexn ^Jlarfd^aE 5!Jlac 5D^al^on

toa^Jipnete fid^ mit ber bagu uöt'^igen .^ül^n^eit, nadfibem er nod^ bie 35orfid§t ge=

^aBt, fid§ in längeren, einge^enben ßonfereuäen mit ben 9fte^räfentanten ber brei

,^au:|3tfractioneu ber 5^ationattierfammlung bie für feine ütoEe unumgänglichen ^li§=

öerftäubniffe gu eigen 3U machen. ^ie§ gelang il)m benn audf) üBer ©rtoarten. @r
iguorirte boEftänbig, ba^ bie Sfte^uBlicaner, unter ^amBetta, niemals einer

anbern ßonftituirung feiner bemalten i^re Stimme geBen mürben, als berjenigen,

burd) meldte, audC) für baS 5lBlaufen ber Se^teunatSfrift, bie re:|)uBlicanifd§e StaatS=
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form al§ einaig gefe^mägiger Siiftfinb be§ ßanbeä ein für aEe ^al fcftgefe^t toerben

fonnte. @r fä)ien nic^t jn a^nen, ba^ bie ÖJxu^pe ber 33ona^artiften, unter

^tou^er, niemals ein SJerfaffung^gefe^ öotiren mochten, toHc^eg barauf ausging,

ben Sc^toer^unft nid^t in hen '^pptU an ba§ S5ol!, fonbern in einen t)on ber üle=

gierung ernannten Senat unb in ein burd^ beeinflußte Söa^len au ©taube gefommeneä
5lbgeorbneten'^au§ äu legen, ^er ^Jtarf^att fa^ nid^t ober toottte nid^t fe^en, baß
]§eute hit ßegitimiften, unter S3elcaftel, ujeil er fein ©e^jtennat eraft nimmt,
gegen U)n unb feine ß^onfolibirung feinbfeliger geftimmt finb, al^ fie e§ jemals gegen

%1)m^ geU)efen, beffen ©turj fie bod^ mit^erbeigefü^rt unb er bemerfte fd^ließlid^

ni^t, ha^ ba^ lin!e Zentrum, unter 2:§ierg, alle§ Rubere e^er toünfd^en burfte,

al§ burd^ feine S^^ftimmung au bem ©enatSgefe^ bie ^aftanien für bie ©lieber ber

gamilie Drlean§ au§ bem ^tuex au ^olen. 5U§ nun ber 5)larfd§att=^räfibent auf

biefe 3lrt, in golge ber abgehaltenen ßonferenaen, bie toa'^re «Situation grünblid^ er=

fannt l^atte, trat er mit einer S5otf(^aft üor ba§ §au§, bereu Ion fo aiemlid^ einem
militärifd£)en 3:age§befe]§l abgelauf(|t toar. ^Eein ^ier rächte fid§ bie SJerblenbung

be§ ^räfibenten unb feiner ^at^geber. 5Die ^Jlajoiität, aöerbingS au§ ber ungefunben
Koalition @ambetta=9iou^er=S5elcaftel = 21^ier§ i^eröorgegangen, öertoarf htn
miniftcrietten Eintrag, ba§ Senat^gefe^ auf hk 2:age§orbnung au fe^en unb 5t]§ier§

befaß enblid^, toonai^ er fo lange geled^at, feine 9ftet)and^e für bie Koalition tjom

24. mal 1873, bie il)n au gaEe gebracht. S)ie ^ieberlage be§ gabinetg ^tte
natürlich eine 5Jlinifter!rift§ aur golge, bie natürlid^ nid^t, b. ^. in granfteid^ bon
l^eute natürlich ni(^t

, aum S5ort:^eil einer ber fiegenben gractionen biefer @elegen^eit§=

^Jlaiorität enben fonnte. ^m ©egent^eil, gJlarfd^aE 9Jlac ^Jla^on fd^loß fid§ fefter

aU je an feinen orleaniftifd^en 9lat^geber, ben .£)eraog öon^Broglie, an unb biefer,

]fyini e§, fott aud^ berufen fein, an ber S^ji^e be§ neuaubilbenben ßabinetg, bie alte

ijarlamentarifd^e ^ilajorität öon jenem 24. iM, aEerbingä mit ^Verleugnung be3

iüngften 5Jlac ^Jla'^on'fd^en 3Verfaffung^programmeg , abermals aufammenaufd^toeißen.

©d^limm ift nur, baß Id att biefem Pro unb Contra ber Einfluß be§ .&eraog§

5Decaae§ einigermaßen gelitten :^at, »eil man iT§m bie ©d§ulb für bie 5)tißtjerftänb=

niffe beimißt, meldte ben 5JIarfd^att='^iäfibenten in eine fo fd^iefe Sage gebrad^t. 3n
ber Xl^at ^atte ber .g)craog and) bie S5er^anblungen mit bem linfen (Sentrum au
leiten geT^abt unb ba§ geringe (^IM, toeld^eS il)m babei befd^ieben getoefen, toirb t)on

feinen Söiberfad^ern im orlcaniftifdl)en Säger, bie in i^m nur einen falben, unb ieben=

falls unfi(^eren S5unbe§gcnoffeu erb liefen, meil fie xi)n republicanifc|er ^ntoanblungen
beaid^tigen, ftarf gegen i^n ausgebeutet. S)er neuen 'Mniftercombination ttjirb er

fid^erlid^ nod^ angehören, aber an feinem ^reftige §at er bebeutenb eingebüßt.

So ift benn bie augenblidflidfje Sage granfreid^S eine überaus prccaire, bereu

(i^efal^ren nid^t burd^ ben Umftanb öerminbert hjerben, baß ben i8ona|)artiftcn buri^

t>tn geglücftcn StaatSftreid^ au (i^unften 2)on "^Elpl^onfo'S in Spanien ber Äamm gerabe

in bem ^JJloment toieber ftar! gefc^mollen ift, in tt)eld§em ^rina ßouiS, ber Sol^n
^JlapoleonS III., bie TOlitairfd^ule bon Söoolmid^ abfoltjirt.

gfaft flangloS fu^r in ben DrfuS l^inab, gerabe mä^reub biefer aufregungStJoHen
3eit, ber alte, freilid^ aoT^uloS getoorbene 2:ribun, ßebr u=9l ollin, Dor beffen

2öort einft baS Sfulifönigtl^um erbebte, Oor beffen Sorn an(S) ber britte ^ta^oleon in

feinen Xuilerien aitterte. 2)er einft fo madC)töotte ^3lgitator, bem re^jublicanifd^e $ietät
in ber 5^ationalöerfammlung ein ^anbat referOirt l^atte, ttjar nid^t me^r im Staube
getoefen, in biefer neuen 3eit eine 9flolle au fbiflen. Sein fonft fo aünbenbeS Söort
faub fein @d§o mel^r unb bie ^^o^)ularität jüngerer ©efinnungSgenoffen raubte il^m

ben $la^, ben er einft im ©eracn ber franaöfifd^en 2)emo!ratie befeffen. @r l^atte,

felbft für feinen Sflu'^m innerhalb ber ^^^artl^ei, öiel au lange gelebt.

^aS italienifd§ e TOniftcrium, toeld^eS fo l^offnungSfreubig in bie neue $ar»
lamentS=Seffion eingetreten toar, fängt an, bie f5flügel l^ängen au laffen. Seine
Stcttung erfd^eint fd§n)er gefäl^rbet unb, Ujie man fagt, tväxe eine SluttranSfufton in
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naiver 5lu§ft(^t, butc^ tocld^e autf) ßanja unb ©eEa toiebet in ba§ ßaBinet gelangten.

3ebenfaE§ Iiinbert bte§ ben ^inifter be§ 5lu§n)örtiöen, $enn 55i§conti=S3enofta nid^t,

fein 5lugenmex! ben emften 5anbcl§)3olitifd§en f^ragen ^u^ntoenben. Italien Beft^t

toit!lid§e §anbel§t)erträge mit Oefterreid§=lingam, f5tan!rei(| nnb ber ©djUJeis. S)ic

anbeten ^Ääd^te erfreuen ]iä) nur ber ^laufet ber ineiftBegünftigten ^^lation. 5^un ift

man neuerbingS auf ber a^enninifd^en ^albinfel tion ben frei^nblerifdjen ^rinci^ten

einigermaßen äui-ü(ige!ommen
,

^u benen fid§ ßat)our au§ :|3olitif(^en ^ütffic^ten für

gran!rei(j§ unb (Snglanb Befannt unb bie aud) nac§ feinem Slobe maßgeBenb geblieben

toaren. S)er S3ertrag mit DefterreicC) muß bi§ äum 30. 3uni biefe§ S^ß^i-*^^ ge!ünbigt

ober Verlängert fein. S)a§ S5er^ältniß m 5ran!reid§ erforbert gleid§faK§ Balbige

5^eu=9llegelung. 5!Jlan ift he^alb 5U bem @ntfd§luffe gelangt, fotool mit 22ßien, al§

au(^ mit ^ari§ unb SSern in Xlnter^nblungen 3u treten, um eine SUeöifion ber ]6e=

ftel^enben 2;arife gleichzeitig burd^aufe^en, bamit bann aud^ bie anbern „meiftBegtin=^

fügten" ©taaten ebenfo ge^ujungen toürben , bie alfo f(i)u|äöEnerifd§ 3U mobiftcirenben

SSertröge für fid^ gelten 3u laffen. 35i§ je^t ift fd^lec^terbingS toenig 5lu§fid^t t)or=

l^anben, biefe ^rojecte öon Erfolg gefrönt 3U fe'^en, allein S}i§conti=S5enofta ift nid^t

ber 5Jlann, fid) bux(^ einen emften 5!Jlißerfolg Beirren gu laffen.

S)ie (Situation @aribalbi'§ unb feiner Steigerung, bie ^flationalbeloT^nung an*

äuncl^men, toelc^e ^Parlament unb Siegierung für il^n in 5lu§fid^t genommen, ift

eBenfaE^ eine S^erlegenl^eit für ba§ @out)ernement. S)er alte ©treiter ^at fid§ Bc=^

toogen gefüllt, neuerbingg mitäut^eilen, ha% er im ^a^re 1872 nid)t gegen ieutfd^=

lanb, fonbern nur für bie 2)emo!ratie bie 2öaffen ergriffen. S)en ta^jfern Bei

^ijon unb SSeaune gegen feine (5d)aaren gefaEenen ^eutf^en toirb bie§ ^toeifelSol^ne

auä) no(^ nad) bem iobe ein erl)eBenbe§ ^etoußtfein toerben. , 5[Jlir fd)eint, bie S)e=

mo!ratie l§at feine fd^limmeren äBiberfad^er, aU fold£)e ^artl§ei=5etif(^e mie ^ariBalbi,

Sebru=9ftoEin, S5ictor §ugo, bereu unBebingte S5ere^rung fid§ in i^ren 9leil§en. öon
Generation 3U Generation al§ ^ogma öererBt.

3n ben S[^e reinigten Staaten öon 5^orbameri!a finb bie neueften S5orgänge

in Souifiana ein erneuter S3ett)ei§ für bie Bereite an bieferSteEe auSgefprod^ene 5ln=

fid^t, baß ber große S5ürger!rieg ber fed^^iger S^a^re bie fociale grage, um bie e§

fid^ bort, ätoifd^en 5^orb unb ©üb unb äöeiß unb ©d^mara ]§anbelt, feine§tt)eg§ ge=^

löft l^at. 5luf Beiben ©eiten mirb bort gefünbigt, toenn aud^ bie§mol ba§ fd^toerere

tlnrc^t auf ber ©eite ber reic^^treuen Union§männer gu finben ift. greilid^ in biefen

S)ingen barf man nid)t boctrinair nad§ Sfled^t unb Unred^t fragen, mo ba§ ]^öd§fte Gut
ber 5^ation, bie (Sin^eit, in borberfter 9ftei^e in grage fte^t. General Grant l§inter=

läßt feinem 5^ad^folger in ber ^röfibentfd^aft fid£)erlid§ in biefem fünfte eine fd^toer

äu orbnenbe @rBfd^aft.

SScrlag bon ^ttxixhtv ^üttti in S3erltn. ®ru(f ber Jterer'fd^en |)0fl6ud^bru(ferci in SEtenburg.
gut bie SRebaction Jjcranttrortlid^ : mto'm ^ttctel in 33erliii.

UnBercd^ttgtcr Sflac^brud auS bem Sn'^aU bicfer 3ettfc^rtft unterfagt. UeBcrfeljungSrcc^t borbel^aEcn.
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einc§ fd^itft ftd^ nid^t füt 5Ctte!

@ct)e Scber, tote er'§ txeiBe,

©c^e ^eber, h)o et Bleibe,

Unb toex fielet, bafe er niä)t fattc.

I.

%\>am an Qatnbtvt

„ßieBet g^teunb! 6ett geftetn Bin i^ ^m in meinem $eimat^§ott! —
Söie 5at ft(^ 5lHe§ öetänbert! — ^iä)i al§ ob's mi(^ etftannte, ha% be§ ©(Reimen

SSungett ^a]e in l^ö^erer ^Potenj glül^t, ober baß an§ bem^runbtüangigen ®un=
belegen eine nette Jungfer getootben, ba§ ift 5lIIe§ natntgemäg nnb mu^te jo

fommen — nein! i^ ftaune, toie 5!Jienfc^enl^anb — toa§ finb ^el^n 3a]§te, Sam=
5ext? - au§ tiefftet Sßalbeinfamfeit bie§ SBeltgetoü^I gefc^affen. SSettanfd^t ift

bet Ott! — öertüanbelt, nm il^n nie tüiebex l^eranS^nfinben — :^etan§3ufinben,

toaS ex mix tüax, ßamBext.

@§ l^ing ein ©tütfi^en meinex ßjiften^ baxan! Sßon l^iex au§ ftxetfte i^
al§ ^inb hu 2[ßnx5eln meine§ Dafein§ toeit — tüeit — jog mi(^ feft, an bex

l^olben 5!Jlnttex @xbe. — 35on l^iex an§!

£)n tüüxbeft läd^eln, tüenn 2)n jäl^ft, tüie i^ ]§iex auf einem aBgexi§nen

6tü(f(^en ^aibegxunb fi^e, um ba§ in ^D^lal^nung altex 3eit öexgegne SSlumen

^ngen -- fi^e unb txauxe, tnie bic ^nhen einft auf ben 2:xümmexn ^exn-

falem'g.

2:xümmex! tüüxbeft 5Du xufen — 2)u txäumft! — ^Ixümmex ^iex, too

5llle§ tjox 3^eu5eit Bli^t, tt)o felbft bie 5Jlatux al§ :pxo^ex aufgexäumte ^ammex
exfd^eint

!

Du ^aft ^eä)t — x^ txöume — unb txäumen ift l^iex toal^x^ftig nid^t

an bex "^txt S^aftlofe ©ägemül^len axbeiten fid^ heifd^enb aB — 6(|Iot m
Schlot üBexqualmt W ©egenb, 2)un!el füEt hxt Suft — e!Iex ®exu(^ — 2öol!en,

3)eutfd;e 9lunbirf;au. I, G. 23
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btc nid^t Dom §tmmel ftammen. öat et ntd^t genug in S5etettf(^aft für un§ ?

Püffen tütt un§ noc^ bo§ BtSd^en freien 5let^et unfxer norbiji^en 5^ata fo

fc^mäl^Iid^ öettäu(i)exn laffen? 255al^rmtig! e§ giel^t ein ^öäj^i tüibettüättiger,

unl^atmonifi^er Xon bux(^ biefe @egenb — uni^armonifc^ jelbft für tnenigex

ent|3finbli(^e 9lexöen, al§ e§ bie meinigen finb. ^O^lix gxeift ex fte 16i§ auf ba§

^leu^exfte an. ~ ©oHen aUe 5^atuxftimmcn übexf(^xieen tüexben? 6ott biefe

Xeufel§maf(^inexie ba§ le^te Söoxt behalten, bann mac^t au(^ anbxe 5!Jlenfc^en,

al§ tüix e§ finb. — D SamBext ! mix ift iüie @inem, ben man um fein Sll§euexfte§

gcBxad^t ^at\ — 5[Rein ^inbex|)axabie§ tüax'§ — mix gei^öxte, tt)a§ ^ux äexftöxt

tüoxben, benn mit meinex ©eele, mit atten @eban!en l^atte xä) S5efi| genommen

t)on biefex toonnigen Umgebung. SSaxbaxen bex ^^eujeit! giebt e§ nic§t genug

gaxftige glede auf @xben, tüo i^x euxe alten ^no(^en=, $Pa:|3iex=, Sum:pen= unb

anbxe ^[Jlü^Ien, euxe SSxauexeien, SSxennexeien, fJäxBexeien ^inBauen !ö^nt? 5!Jlit

benen ift hu ©egenb t)ex:|3eftet unb öexgiftet! ^O^ufetet il§x biefen l^eiligften 2^em:|3el

bex ^^latux tt)äl)Ien? biefe ^t^xen SSud^enl^aHen, biefe fanften 5lB!^änge, gehängt

mit @xün, 5tr)if(^en bem, toie f:|3ielenbe ^inbex, luftige SSät^e bal^inliefen?

5lEe§, h)a§ @eift ^ei^t — nimm ba§ 2Boxt, füx tüa§ i)u toiUft— 5iae§, m^
id) gute ©eiftex nennen tnüxbe, I)at biefen öextoünfc^ten Dxt texlaffen — ex ift

eingexeil^t in ha§ ^ec^enejemipel be§ SeBen§, Bei bem bk 5^uU je^t eine fo gxo^e

IRoIle fpielt. 25ettex Soxen^ txdgt ftol^ feinen bidfen SSaud^ T^exum — bex 6(^ö:pfex

einex SBelt tonnte nii^t ftolsex fein, al§ ex auf feine gaBxü. 2ßa§ tüüxbe ex fagen,

ti)enn ex tnü^te, ba§ ic^ ]§iex t)on ©ntbe^xung f^xec^e, l^iex, too alle§ nad) @elb

xied^t, nad^ @elb fd^meät, nad^ @elb gefd^ä^t tüixb in ftxo^enbem üleic^tl^um;

^iex Don S^i^ftöxung, too feine ^nbfeften 6(^oxnfteine tüie gingex^eige bex Dxb=

nung gen §immel jeugen. ^üx üju Bin iä) bex ^^xoglob^te, bex S3axBax. —
6eine ß^ultux unb meine ßultux liegen fid^ Beftänbig in ben §aaxen. ^eine

f)ai dm 'wai)xe 5lnBetung box bem alten S5aum; feine fd^aubext, toenn

ha^ 5Ru^^ol5 baxin üBexftänbig toixh. Tteim fd^töäxmt füx ben Blumigen SBiefen=

xain, ben öexftxeuten S5lüt:^enBufd§ — feine xeigt 5lEe§ au§, tüa^ nid^t bixecten

^u^en Bxingt. 3ebe§ M^en toixh einge:|3fex(^t , au§ge:t3xe§t, Bt§ au^ bex Be=

fd^eibenfte 6:pa^ !ein fxeie§ ^öxnd^en finbet. @§ ift unglauBlii^, tno man al[e§

nid^t ge^n, ni(^t ftelin baxf; fönnten fie'§, e§ toüxben getni^ Sonne, ^onb,

6texne, ja ha§ 6tü(fd^en §immel, untex h^m tüix at^men, füx @elb t)ex:|3ad)tet.

2)ennod^ !ann i^ miä) eine§ getoiffen üief:|Dect§ t>ox biefex neuen 5lexa nid^t

extoe^xen — 9lef:pect öox biefex gxogen eifexnen g^auft, toel(^e ein fold^eg Ueiä)

autüege geBxad^t unb pfammen ]§ält. — 5^ux mein ^eiä) ift e§ nid^t. — äöenn

id^ unfxe^änbe neBeneinanbex fel^e, SamBext — e§ ift gum Sad)en! — tüix!lid^

natuxl§iftoxif(^ mex!tt)üxbig. — S^^i gcin^ öexfd^iebene 6:pecie§, unb hit foEen

3ufammen lommen?

5lxme§ (Sunbeli^en! tt)a§ :§aft bu öexBxoi^en, ha^ bu auf biefe äßeife öex=

:^anbelt tooxben Bift?

3ene paax Z^akx, hie mein S5atex bem i]^xigen t)Oxfd§o§, !önnten i^x

i^tmx 5U ftel^n lommen. — öätte ha^ gute ^inb nux ben gexingften '^ihex=

iüitten gegen mid§, iä) !önnt' e§ i^x nid§t antl^un. ^ex 5!Jluttex l^alBex gefd^ie^t'g.
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^eine atme ^Jluttet, bte fo tiiel um miä) ertragen, fott, Itjenn ic^ e§ öerl^üten

!ann, nie tnieber Mangel leiben.

3(^ I)anble in biejer 6a(^e gan^ na^ meinem ^erjen, unb bo(^ ift'§ mir

mand)mal, aU regte ft(^ ba§ t^örid^te, um anbre 5lu§!unft p geBen. SeBen,

toie i(^'§ öerfte^e, lüerb' iä) l^ier nie! @§ mag mir gefunb fein — Big je^t

fül^r id) mi(^ aber !ran!, !ran! nad^ meinem alten ^rei§, naä) ben glei(^=

gefinnten ©efä^rten. — (5ine§ 3ßeg§ jogen tüir, glüdflic^, unBetümmert, eine

Sprache fprec^enb, bemfelben gelobten ßanbe gu. — 3Be^' mir! ba§ i(^ mit

engt^ertüanbten Seelen bis je^t leben burfte! @§ ift bie größte S5ertt)öl§nung, bic

bem 50^enf(^en tüiberfa^ren !ann."

üambtxt an ^\iam.

„5llter ^reunb, ic^ ^abe ^eine ^eremiabe ertDartet. — ®u bift ni(^t im=

geftraft unter ^almen getoanbelt! 5lber fobalb S)u ^i(^ nur ein tüenig a!nima=

tifirt l^aft, !annft £)u ja i)eine l^ieftgen ^aine, in benen bann nur eth3a§ beffer

gegcffen tx)irb, tüieber aufritzten, ^ä) ^abe hie 2)id^t!unft t)on jel^er für ein

f(ZIecl)te§ ^O^etier gel^alten unb e§ £)ir nie t)erf(ZU)iegen, tro^ beffen finb tt)ir un§

gut geblieben t)on ^inbe§beinen an. S55e§l§alb foEte e§ mit S5etter Soren^ nic^t

eben fo ge^n? ^l-jx ©onntagSünber ber ^enft^en braucht in euren lid^ten

6ommer*rö(Jen ein berbe§ Unterfutter, toie tnir e§ finb. £)o(Z abgefe^en bat)on—
giebt e§ ettüa§ ^oetifd^ere§, al§ tnenn @inen ha^ Q51M au§ fol(Zen freunblii^en

^äb(Zenaugen anlacht? — §eiratl^e ha^ gute ^inb, ha^ £)i(Z liebt, f(Zon tüeil

e§ getüo^nt ift, 2)i(Z ben i^r SSeftimmten nennen 3u l^ören — ©etnoT^nl^eit ift

eine mächtige 5lEiirte. — i)u t)era(Zteft ha^ @elb — gut, berai^te e§, aber

^ünftler muffen e§ erft l^aben, um e§ p öerad^ten. — ©laube mir, ©elb ift

ein xeä)i :|3oetifd)er ©egenftanb, fage nur @olb. — äBelc^er ^ann liebte e§ nid^t,

nur unter t)erf(Ziebenen Flamen: ^ai^t, ß^re, ^nfe!^n, genug, aW bie ^inge,

hk tt)ünfc^en§tüertZ erfi^einen auf biefer ^romenabe im 6taub, bie man Seben

nennt. — ^er ^unb fogar fielet, ob man'§ l)at, unb 3errt ben SSettler !läffenb

am ßum^jen. äßir ^aben e§ ja miteinanber buri^gemad^t: ein jerriffener 9to(f,

ein t)er!nuffter .^ut, unb bie ^anne§tt3ürbe ift fo gut tüie ba^in.

€ i^ tnoUte, ic^ lönnte e§ mit öoEen ^mhen augftreuen — tüie i^ e§ öer=

ad^ten tt)oEte! SSarum mir biefer feine Sinn für einen gebilbeten ßuju§, für

raffinirten ©enug be§ Seben§, ber fo t)iel üieid^en abgel^t?

2)u bift beneibenStDertf), ^bam! — ^o^ lürslid^, l^ier in ber 6tabt, fal^

tc^ 5Dein @olbfifd)(Zen mit i^ren großen, immer erftaunt anSfeljenben klugen —
blaue fingen Doli ]^immlifd)er S)ummZeit. — Einfalt ift ettoa§ 6elt'ne§ in

biefer ^era fuper!luger grauenjimmer , bie ben ^Oflann nie jur tno'^lüerbienten

©eifte§ru]^e in 6d)lafrorf unb Pantoffeln gelangen laffen. — 3Sa§ jögerft £)u'?

^ag ber Quell i)einer ßieber t)om ^Parnaß !ommen, ©olbförner fül^rt er nit^t

mit ft(Z. — SOßer ^ai jefet 3cit unb Suft, SSerfe ju lefen — 5£)u müßteft benn

ben ß^ourSjettel in 3fieime bringen.

^it 6(Zeu!la|3pen gel^t i^r, mein ßieber, ba ^u erft je^t bemerlft, bag man
au§ bem ^inberparabie§ ^erau§ muß. — @rft ha^ ^lot^tuenbige, bann !ommt
auä) ha^ Paifir tnieber."

23*
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^Hm an üamhtvt

„i)u ^a\i '^tä)i\ @tft ha§ ^^otl^toenbige — füt hie ^Jluttet mug geforgt

tüctben. 5^ut im ^aU tnetnet ^ettatl^ !ann fte l^ter BleiBen — ^m, tüo fie

^IIe§ ]^at, tüa§ ii)X elenber Suftob forbext. 5!Jlir graut, ttJenn i(^ an bie

2^age ben!e, in benen fie hjirüid) 50^angel litt; S)u l^aft e§ nur ^alb mit mit

butd^IcBt, benn e§ gieBt 50tiferen, bk jagt man 5^iemanb.

3[(^ fd^xieB mix bie gingex tnunb. 3(^ tooEte ja gexn meine ^unft ]^exal6=

ftimmen, exniebxigen, um fie in gangBaxe 5!Jlün3e ^u öextüanbeln — eBenfogut

!önnte man fi(^ eine anbxe 3flafe machen. 5Rie txaf ic§, h)a§ biefex !^eit, bexen

^inb ic^ bod^ Bin, :i3a§te unb munbxe(!^t tt)ax. 50^it aE' meinex 5lxBeit, mit

aW ben buxc^toad^ten 91ä(^ten, mit bex ^xaft, mit bex ©etnalt, mit bem ^eiä)^

t^um, ben ic^ in mix f:|3üxte, gelang e§ mix nid^t, hiz§ eine axmfelige SeBen

Be]^agli(^ au§äuf(J)mü{fen.

^a§ tüax Bittxe 3^it füt mi(^, SamBext! S5exac^tung meinex ^unft geh)ann

miä). — ^piö^lid^ fc^ien in ^eBel gu öexxinnen meine Söelt, in bex iä) leBte —
eine 2ßelt, hie mix fo ttiix!lid§ fd^ien, fo Bexed^tigt al§ en^ hie @uxe. — ^ex

Stoben untex meinen ^üßen Begann ju fd^toanfen; fd^eel, t)olI. 3^eib fal§ iä) auf

ba§ 5lxeiBen bex ^enfd^en, bexen §änbe fi(^ oft bux(^ einen gebexftxid^ mit

@olb füEten. — (Selb! \ä)xie i^ au^, tüie i^ e§ um mii^ l^öxte — @elb ift

hie §au^tfac^e — ha^ ^xitexium aHex Dinge — S^it ^^h ^tveä be§ SeBen§ —
e§ ^aäte mi^ tüie ein ©el^ixnfieBex.

S)a !am SSettex Soxen^ unb xettete miä) — fein @lü(f toax im 5luffteigen.

@x na^m meine 5Jluttex p fid§ unb hie enblid^e Söfung foEte hie §eixatl§ mit

@unbel(^en fein. 50^ix tüax 5lEe§ xec^t, iä) fül^lte bamal§ ni(i)t§ — ni(^t§, al§

ha^ iä) füx ben ^lugenBlid fxei tnax. — g^ei! — ^oä) Befinne it^ mi(^ auf

ben S^ag. 3n fxif(^ex ^ugenb ftanb hie 5Ratux. ^(^ tüanbexte box ba§ ^l§ox,

legte mi(^ in ba§ ©xa§, üBex mix hen Blauen §immel, ^u bem id) tüiebex auffal^,

mit fxeiem 3lug'.

SOßie fxöl§li(^ toix bann hie $Ißelt buxi^^ogen, al§ gepxe fie un§l 6age,

SamBext, l^at un§ im @xnft Je ettoag gemangelt? Sßenn man jung unb gefunb

ift, leBt fi^'g fo leidet! — SBaxum !onnte eS nid^t fo BleiBen? Söaxum txitt

ba§ SeBen immex mit gxagen an un§ l^exan, hie un§ ba§ §ex3 gexxeigen unb

hie toix nic^t ju Beanttooxten toiffen?

3(^ fd^ieBe hie ©ntfd^eibung t)on ^ag gu 2^ag auf. S5ettex Soxenj ift hie

©Ute felBft — ex Bel^anbelt mid^ toie einen ^xanlen, Bei htm bex @efunbe nid§t

Begxeift, ha^ i^m hie gute ^oft tüibexftel^t. @x lieBt mid^ ganj unb öoE, mit

aEex ^xaft feines xed§tf(^affenen ^ex^enS. <3d^ aBex, SamBext, Bin toie Sinex,

bex l^eimlid§ nod§ einen 6d^a^ Bei <Beiie Bxingt. Qu meinex 6eele ift eine fjunb=

gxuBe, hie id) i^m niä^i öffnen !ann — nid^t !ann — i^m nid^t unb @unbula

nid^t, fo t)iel i^ aud^ haxan axBeite ~ unb in biefex öexfd^loffenen ^ammex
xul^t meine Bcfte ^aft. Sßexbe i^ nid^t gum SSetxügex an il^nen, SamBext?

nel^me @d§te§ unb geBe f^alfd^eS bafüx?

3d^ fxage ben S5ettex oft: ,t)extxauft bu mix aud§ bein ^inb nid^t leid^t=

finnig an"^ SOßexb' id§ e§ glüdtlid§ mad^en?' @x lad^t bann mit feinex bxö^nenben
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€ttntmc unb anttüottet: ,ß{cBet Sunge, tüa§ totUft bu benn fonft mit il^t

machen? ein IBrater ©o^n gieBt itntnex einen guten ^ann. 3(^ l^ab' hi^

ejpteg au§gefuc§t für mein ©unbeld^en, benn it)o §onig ift, !ommen öiete ^Jliegen.

2)a§ ^inb ift iüal§xf)aftig nic^t bösartig; ba müBte bet Teufel bie |)anb im

<Bpkl ^aUn, foUte ba§ niä)t gel^n. £)u l^aft bo(^ !ein anbte§ §et3en§inteteffe?'

,^eine§ aU hk ^unft/ entgegne ic^. ,^uf bie ^ufe/ meint et, ,finb toit

ni^i eifetfüt^tig, ttjeber ©unbel noc^ i^. ©d^teib' biefer apoh^^l^en ^etfon jo

öiel 2iek§Briefe, al§ bu tDittft. — ^ä) tann bie 2öi(^tig!eit beinex Xintenüejetei

nid^t einfe^^n, bu nit^t hu meinet 5!}laf(^inen — in @inem tteffen tnit triebet 3U=

fammen, in bet ^li^tung öot einanbet, tüie tüix nun einmal finb.' @t l§at 9^e(|t,

Sambett, i(^ a(^te biefe tüchtige 91atut t)on @tunb meinet 6eele."

Samfiert an Slbam»

„$ßettet Sotenj ift bet ft^Iauefte öon @ud§ Beiben! — ßeBen unb leBen

(äffen. — 2Bie Bequem et ^it'§ mac^t, tüie öotftd)tig et fid) baBei fein 3^ettain

xefetöitt. Sßitüic^ etft miteinanbet Bilbet il^t hen öoUftänbigen ^Jlenfd^en. S)u

Btaud^ft mit Deinem feinen ©efd^mat! @inen, bet i)it hu 2^tüffeln aufgtäBt,

befto Beffet, tüenn e§ mit biefet ©ta^ie unb fo con amore gefd^ieT^t. — € i^

tüütbe foI(^en 6(^iDiegett3atet gu fc^ä^en tuiffenl — ©(^aff' i)it eine ©jiftena,

toie fie je^t Bei gto^en Mnftletn ^obe tnitb. ^it tüel(^' IieBen§tt)ütbiget

Sei<^tig!eit unb ^nmutl^ ttägt hu ^unft l§eut ^u S^age ßuju§ unb ülei(^tl§um.

Sßeteite £)einet ^ufe ein commobe§ 5lBfteigequattiet auf @tben; ju mel^t teic^t

e§ bo(^ ni(^t, benn e§ gieBt gu ijiel Unanne^mlid§!eiten in bet ^elt, ttield^en

auf !eine SS^eife Bei3u!ommen ift. SCßel^' ben ^bealen, bie un§ ba§ täglid^e SBtob

t)etf(Raffen foEen; fie laufen fi(^ hu g^üge tüunb unb tickten nic§t§ au§. @§

ift !lägii(^, toie fie l^etumjie^n mit i^ten gebat^ten ©c^ä^en, jebem 2Binbfto§

t)et ^titit iebem 2öin!eläug bet ^O^lobe au§gefe|t. 2ßa§ l^eut' unf(^ä|Bat fd^ien,

^ilt motgen nit^t§ mel^t — man leBt je^t tafc§. Klette Di(^ unb :|3teife ^iä)

glüdlii^, au§ ben ©otgen ^etau§3u!ommen, neBen i)it ein tteue§, einfad^eg ^inb,

iüie 2)ein @unbelc§en."

^bam an SamBett*

„@infa(^! — tüa§ ift einfad^ je^t in bet 3ßelt, SamBett? Wix fci^eint

i^unbula fe!§t complicitt — untet fieBen ^akn öetftel^n tüit un§ !aum ein

^al!

Du nennft fieeinfad^! ~ ^ein $immel, i^x gegenüBet !önnte iä) el^et fo

^ei^en. 6(^on i^t ^Injug, i^t .^aat^)u^, 5lIIe§ ^flät^^fel! — ein tt)unbettüüt=

biget S5au, Bei bem i^ hie 2öit!li(^!eit il^tet !leinen ^etfon !aum l^etauSfinbe —
nie l)etau§finbe, tt)a§ ^unft unb tüag 5^atut ift. — fSoU if)t ^ö^fd^en t)on all'

bet 3ä5eltn)ei§]^eit, bie Du an mit tjetmi^t. Du tüeigt h)ol nid§t, ha^ fie in

htx ^Penfion loat? tüa§ letnen ha hit ^ähdjcn nid^t 5ltte§! — SOßenn il^tc

gteunbinnen au§ bet 6tabt ^um ^affeeftänjc^en Bei i^t öetfammelt finb, Du
foHteft ha^ ©ejtDitfdiet l§5ten; toie ein 91eft junget SBögel. ©tue ßule !önnte

nid^t fdienet unb mi^mutl^iget bajtüifd^en fi^en, al§ id^ e§ tl)uc. ^u§ bem

gani\en ^tam meinet ©ebanfen n)u§t' i^ fein paffenbeS äßöttd^en einzufügen.
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S5tn id:) allein mit xt)X, öetftumtnt fie auä) — unb tt)ix ^toei, hu fi(^ fo ttjenig

äu fagen tniffen, fotten bie gtofee 2eBett§ftagc miteinanbex löfen?

^ßettet ßoxenj jagt: ,3^reu' hi^, tnenn beine grau bit gegenüBex ben ^unb
l^alten !ann; i(^ tüoEt', meine l^ätte ba§ anc^ üerftanben.' — Wix aBex, SamBext,

ift ba§ ^obte, ba§ 6tumme texl^a^t, mit mix mn§ 5lEe§ xeben, felBft S5ufc^

nnb Söalb. — @ine U^x, bie fte^t, ein Sßogel, bex ni(^t fingt, ein 5!Jtenf(^, bex

nid§t mit mix \pxiä)i, mai^en mi(^ meland§olif(^. SBin i^ auf xec^tem äßeg? —
S3in i(^ ein 6d)laftt)anbelnbex, hzn man ab unb ^u Beim ^flamen xuft unb bex,

au§ bem Sixaum gef(^xet!t, fic^ am 5lBgxunb fie^t?

^e^alb bemütl^igt mi(^ mein üeinex S^exbienft, htn xä) tüie ein^n 5lxo:|3fen

neBen biefem bidtn 6txomgeU)inn ft(^ öexliexen fel^e? SßeSl^alB fi^äme iä) mi^
beffen? — 3ft meine 5lxBeit nid^t bie i^xe tüextp 3ft nii^t jebex 5D^ann an

feinex ©teile, bex füT§It, ha% ex bie 6(^ultex anfe^t, um bie gemeinfame Saft

be§ SeBen§ leic^tex 3U ma$en? — Xl^ue td) ba§ nid)t ? — 6(^afft ni(^t ein

äßoxt, ba§ toie ein befxud^tenbex ^eim in bie 6eele fäHt, oft me^x, at§ aE'

bie§ getüid^tige äßixte? — Unb bennoc^ t)exh)ixxt'§ mix ben ^liä — len!t il^n

l^inaB t)on bex $öl§' auf bie @xbe. — äßie fapax, tnie gxeifBax biefex 3^u|en. —
|)aB' iä) im Qxxtl^um geleBt? ßiegt bex 6d^tt)ex^un!t unfexex ßjiftenj bo(!§ nux

in biefem föx^jexli^en <5d)affen, in biefex gtüingenben 3[ßix!li(^!eit?"

2ambtvt an 3lbam.

„ßa§' i]§n boc^ liegen, too ex tüiH — ^^bex nimmt i^n an, iüie e§ i^^m

g'xab' ^paßt. — @§ tüunbext mi(^ nic^t, foEte ettt3a g^xäulein ©unbula öexftummen

t)ox fold^en g^xagen. Sßie fannft £)u ein ©d^o tjexlangen, tüenn i)u gax ni(^t

in il^xe ©egenb l^ineinxufft. UeBxigen§ :§aft £)u immex gefagt: £)id)tex ex=

töaxten il^xe 5lnttt)oxt öon bex SBelt. Sßenn i^x mit ftammenben S^i^Ö^i^ "»^^^^^^

ttjex foE ba§ Seng im geh)öl§nli(^en SeBen öexftei^n? @alimatia§ BIeiBt'§ füx

mä) gang anbxe ßeute aU hit§ l^axmlofe ^inb. S5ettex ßoxen^ i§at )poi^b^x ^fled^t,

im tägli^en S5ex!e]§x ift'§ gan^ gut, toenn nit^t fo öicl gef|)xoi^en toixh.

2[ßiEft ^u bux(^au§ nic^t Dexnünftig glü(flic§ toexben? äßa§ foEen aE'

biefe ©cxu:pel? — 5^imm bo(^ an, 5Du leBteft im Sanb feinex Xxäume, o^ne

6oxge, o^^ne 5lxBeit. ^nbexe§ tvixb Ja nid^t öon i)ix gefoxbext. ^onnteft i)u

hdä) fonft tagelang an gxünenben 5lB)öängen liegen unb ni(^t§ t^un, e§ "wax

fogax eine @täx!e öon S)ix. SBo^ex :|3löp(^ hit^ SSexlangen nad^ einex Saft? —
©eniege £)ein SeBen, ha^ ift aud^ eim ^unft."

Slbam an üambtvt

,,@enie^en! — toa§ foE ic^ ^iex genießen? hi^ öextoüftete ©egenb? — biefe

pxofaifd^e ®etoexB§tl§ätig!eit, in bex bie 5Dlenfd^:^eit ft(^ aBl^e^t, aBjagt, aBaxBeitet,

Bi§ fie nid^t mel^x ift al§ ^afd)ine obex 2l)iex? 50^ein ßanb bex 2:xäume ift

nid^t inmitten biefe§ glänsenben @lenb§, too neBen btm UeBexflu§ ^Olangel unb

(gnttoüxbigung au§ liungxigen, neibifd^en klugen auf bm SSeöoxjugten fe^n.

3d^ entfinne mic^ eine§ Zaqß. — äßix toaxen unfexex bxei in einex l^alB*

t)exfun!nen, e:p]§euumxan!ten 6tabt. — ^uxd^ ]§ei§e ©lutl^ toaxen toix getoan-
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bert, bo^pelt laUe ha^ ü^^tge, feut^tüBerglänate @rän. @ntäü(!t lagerten ton

un§ — ^ie unb ba leudjtete Söaffer erquicflii^ auf. S3Iüt^en, SBlätter, 5lEc§

jo matexiell fatt t)on 6onnenf(^ein unb Beftuc^tenbet geud^tigleit. ©enug

fuc^enb, bie jittetnbe ®Iut^ mit ji^tntmetnbem gtügel burd)fa(^elnb, fc^tüirrten

ungäl^lige SeBen um un§ l^er — 5llle§ in öottftex 6elig!eit untt^ulbigftet

@jiften5. 5Da '— inmitten bet SÖßonne aller ßreatur !am ettt)a§ öon biefem

pflii^tlofen ^arabiefi](^en ©lüct üBer mid^. 3ebe§ ©efd^ö^f reic^, iebe§ öerforgt,

unb i^ fdjiief ein lüie ein ^inb, nal^e ber @rbe unb äuglei(^ nal^e @ott. —
§ier Beim S5etter !önnt' id^ nic^t rul^n, nid^t untätig fein. — ^remb Bin iä),

greunb! unnü| ^ier, unBraudiBar

!

3n jene öerfunfne 6tabt gel^ör' i^; auf biefem gletf ift eine neue ent=

ftanben, in ber iä), fürest' iä), nie S5ürger tüerben !ann."

II.

S)a§ StüBd^en ber 5!Jlutter %baxn!^ lag fo tüeit aB öom äßeltgetrieBe tok

mögli(^. @in§ aBer tt)ar bo(^ mit l^inein gef(^lüpft: ber 6goi§mu§. —
^ranfljeit, tt)enn nid|t burc^leuc^tet t)om Unirbifc^en, ift eine redete Stätte bafür.

OBen an ftel^t ha^ !örperlid)e äßol^lBefinben , beffen ber ^ran!e üBerl^au:|3t nod^

fällig ift. SBer tüiE bamit redeten? Seiben !ann man nii^t meffen. ©lüd^lid)

fd^eint t)on bort au§ jeber ©efunbe. äBarum zögerte ber 6o]§n, ba§ .^aii^ be§

S5etter§ pm eigenen gu mad^en? ^^x erfd^ien ber ^rei§, hen er bafür ^al^lte,

bie .geirat^ mit bem l§üBfd)en reichen ^inbe, tnal^r'^aftig nid)t l^od^. 5lud^

SSetter Soren^ !onnte nid^t Beffer hie <Bä)uib aBtragen, bie er bamal§, burd^=

au§ nid)t mit i^rem SBiEen, gegen i^ren 5!Jlann eingegangen toar. 6ie l^atte

^^bam'§ SSater gelieBt, aBer nie geBittigt — ber 6o§n gli(^ i^m auf ein ^aar.

f8eihe l^ielt fie für 6d^tt)ärmer, benen man ben red)ten SOßeg in ber 2Belt jeigen

muffe. 3\§re ^rBeit — ber roEenbe Stein be§ 6ift):p!^u§. @elb jerrann in fold^er

$anb, tüie bem .^inbe 6anb burd) hu i^inger. 9^iemanbem tonnten fie eth)a§

aBfd^lagen; barum, al§ 35etter Soren^, ein Blutjunger armer SSurfd^, !am, um
ein 5Darle]§n gu Bitten, gaB ber SSater 5tbam'§, n)a§ er gerabe :^atte. S5ei iljm tüär'

e§ Verflogen mie 6preu, l^ier fiel e§ auf guten SSoben. ^u§ lleinem ^eim ent*

fte^t ber groge ^aum, au§ lleinem Einfang oft ein gro§e§ SSermögen.

5lbam öergötterte biefen 3]ater — i!§m bünlte er ber SnBegriff alleS §ett*

lid^en; tüäre plö^lid) ein golbner 6d^ein um fein .g)au^t erfd^ienen, hci^ ^inb

tnürbe e§ nid^t öertüunbert l^aBen. @r nal^m ilju mit fid), auf tueiten ©äugen

burd^ ^alh unb gelb, 3cigte i^m bie taufenb ^unber ber 3^atur in ^oetifd^em

Sid)t — ober müb' gelaufen, festen fie fid) in hk tiefgrüne @infam!eit, unb ha^

.^inb laufd^te anbäd^tig, tüenn ber 33ater mit Berebter 2i:p:pe S5crfc alter ^JJleifter

fagte, bereu 0ang il)m Ijö^ere 9Jlufi! bünlte, inbem, ol)ue ha^ er e§ üerftanb,

unBetüu^t il^re ]^et)re ödjön^cit feine Seele Berül^rte unb entfaltete tüie ha^

Sid^t be§ .g)immel§ hk ^no§pe. — ^u§ ber 5Dürftig!eit il)rer engen SCßo^nung

traten fie in biefe grünen .fallen, aU tüär'g ein ^alaft. §atte er mand)mal

terlangenb nad) bem 6:|3iel3eug Begüterter ^inber gefel^n, l^ier glauBte er fid)

reid^er al§ fie alle, ^n anbern ^Benben la§ ber SSater tjor, umbrängt öon
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3u]§ötem. @tne§ 5lbenb§ 6ejonbet§ entfann er fid^ — üBcr t]§nen boltte ßinbenfronen,

in beten buftftrenenben S5Iütl§en5üj{^eln txauntttun!ene S5tenen futrten. ^lam=

menb berfan! bte @onne leintet bem SBalb, dbex x^m tt)at, at§ fä!^' et no(^

lang' tl§t Si(3^t lenc^ten ouf be§ S5atet§ 5lntli|. SBte et tl^n liebte! ü^m äu=

iauc^ate, al§ bie @timme be§ S5eifatt§ i^n umüang. — @tn ^önig jd)ien et

bem ^inbe. — 6ol(^' ein 3<iii^ßi^^c^<^ tüollte et fid^ an(j^ einmal etoBetn;

oHeg 5lnbte Um i^m nid^tig, nnttjid^tig, untüitüid^ bagegen bot — nnb nnn

joEte et enbigen in 3}ettet Sotenj' gobtiÜ

S5eth3otten logen feine $PfXi(^ten bot il^m. — Sßelc^e toat hie gtößte? —
konnte et bet 5!Jluttet hu §ülfe öetfageu, hk fie öon i^m öetlangte?

3^te ftete ülebe toat au^ ^enf: „2Bie tont Bift Dn mit ©nnbnla? ^n
tl^nft al§ ^tte id§ nod^ biel Seit, um auf biefe le|te gteube p tcatten."

@t üi^te il^te toelfe $anb. — „könnte x^ fie 2)it allein beteiten, ^u l^ätteft

ftelängft!"

„5ln bem ^inbe liegt e§ nid^t/' fagte fie Bittet, „ha^ toattet nut batauf."

„S)a§ ^inb," toiebetl^olte et, „\oex^ nid^t, toa^ e§ tl^ut. 3d§ toeife e§ unb

glauBe, il^tet nid^t tüettl^ ^u fein."

„%^ tr>a§," entgegnete fie, „Balb bünlft £)u^id^ ]§ö^et al§ bie ganje ^elt,

unb nun nid^t gut genug füt fold^' !leine 5Ditne. £)a§ ftnb toiebet Deine

^töume, §itngef^innfte, 5lbam!"

„S^täume bet 6eele !ommen oft t)om ^immel, ^uttet!"

„6inb aBet füt hk @tbe nid^t ftid^^ltig, mein 6ol^n. 6(^affe mit enb=

lid§ ha^ S^led^t, l^iet ^u liegen; e§ ift toal^tl^aftig nidC)t meine !leinfte ^ßtüfung,

al§ !tan!et ©aft au§ S^atml^et^igfeit öet^flegt ^u toetben. 5111' hk langen

Sa^te ]§aB' x^ auf ©tlöfung geloattet. — @oE x^ aud^ elenb umlommen, toie

2)ein atmet SSatet?"

S5ot 5lbam'§ <5eele taud^te bet Xobe§tag be§ SSetlotenen auf. gteilid^

ting§ um^et 5ltmut]§, bo(^ in fold^em 5!Jloment betfi^toimmt bet teid^fte §intet=

gtunb 3U elenbet ^flit^tigleit. @t fal§ ben 6tetBenben öot fid^ liegen, in bet

ganzen ^Jlajeftät eine§ eblen Da^infd^eiben^. konnte man leui^tenbet enben —
toie ein 6tetn betlifd^t im §immel§Blau. — Sang' toax x^m bet ©lanj in

bet 6eele geBlieBen.

„3d§ tooEte, id^ lönnte leBen unb ftetBen loie et/' fagte bet Jüngling,

„Btaud^te nid^t hk §anb toie ein SSettlet nad^ üleid^tl^um auS^uftterfen, öon

bem x^ glauBe, ba§ et mit nid^t geBül§tt."

„3mmet hk alte @efd^id^te," entgegnete hk 50^uttet, „unb x^ mu§ untet

@uten üBetf:pannten 3been ju ©tunbe ge^n."

„5^ein!" tief et, „xä) toitt tl^un, toag Du betlangft, mein inneifteS 6ein

aufo<)fetn unb in Deinem ©liidf, in Deinet SSeftiebigung hk meine fud^en."

m.
2lbam an 2ambtvt

„@§ ift öotüBet — x^ ]^aBe mein SBott gegeBen. — ^a^ gute, l^et3en§=

gute ßinb! — 3mmet toetb' xä) in il^tet 6d§ulb BleiBen, benn toomit Bejal^lt

man SieBe, toenn nid^t mit SieBe? 6ottte bet 5!)lenfd^ aBet fo toenig üBet feine
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6ee(e öetntögen, ha^ i^x nid^t ein @efül§I Qbjuttngcn ttjätc, tt3el(!§e» man l^alBen

lüill, ^aben mu§?
SBie gejagt, ba§ iüüxbe tounbcxbat jugel^n, toenn 3hJet, bte ni^i 16ö§ ftnb

unb ]iä) lieBen trotten, e§ nid^t fertig btäd^ten.

5lnbet§ fteilid^ l^atte iä) mix ben ^ag geträumt, ßamSert, eine SSermäl^^

lung ber ©eelen — i^r .^ran^ ein Sternenfran^. SCßir, fürest' ic§. Bringen nur

fünftlid^e Blumen auf.

6onberBar, tüag fo ©lürf ]^ei§t in ber SÖßelt! — Vitien im tiefften ©(^mers

i^att' iä) mand^mal einen 6(^immer baöon, unb nun?

D, ba§ UnbanIBarfte am5Jlenf(^en ift boü) bag^er^! äßenn e§ nid^t^tteg

g'rab' fo Be!ommt, tuie e§ ft(^'§ geträumt, toenbct fi(^'§ tro^ig a6 unb mag
nid^t§ — foEte e§ barüBer terfd^machten, nid^t t)on ^ebem fann e§ ba§ Söaffer

be§ ßeBen§, genannt SieBe, annehmen.

^ie 6ad§e ging t)or im @ärt(^en — benn fie l^aBen l^ier ©ärtd^en, ßam=

Bert! ©ärtd^en, aU ^ätte fie nid^t ber lieBe (Sott, fonbern ber Si^^erBäd^er

gemad^t. Wt fo präd^tig auf il^re ^O^lanier, nad§ meiner fo bürftig! @oI=

bene S^une, mageret ©rün; ha^ §au:|3tftüdt gro§e filBerne kugeln, in benen

bie SOßelt ^u unterft, gu oBerft erfd^eint.

©d^dttige S5äume finb terBannt, ^ItteS !a!^I tnie ein gefd^orener ^^ubel,

SBäume finb ja toeit Beffer am $pia^ in ber Sagemühle. — i)er ©d^Iange gleid^,

hk nad) SBaffer lec^jt, tüid^ iä) ber Brennenben 6onnengIut]§ au§. @ine 5lrt

S5ube, nenn'§ S;em:|3el, tnenn e§ hk ©ijtter nii^t Beleibigt, nal^m un§ auf.

2Bir fa§en barin, tüie in einem SSogelBauer. — ^a§ nennen hk ßeute l^ier

frifd^e Suft! — Un§ gegenüBer hk Bli^enbe ^ugel, naä) ber hk 6onne feurige

Pfeile fd^o^ — t)or un§ ber gelBe ^ie§, üBer ben eine groge 6d^nedfe jögemb

sog. — — SSeld^em 6d§id^fal ging fie entgegen? tüeld^em i(^ -- toer tougte e§

Beffer! — 3d^ l^ing i!^r meine ^^^ofoip^^ifd^en S5etrad^tungen auf unb badete:

ift fie an jener ^lume, ober an jenem @ra§, fo fpred§' iä). — Sie machte aBer

:|)lö^Ii(^ mitten brin Äel^rt. — %x^% biefeg Böfen Dmen§ fa§te \^ ein ^erj

unb fagte ©unbula 5llle§, fo !lar unb tüa-^r id§ !onnte.

6ie l^atte eine Bunte 6tidterei tjor, einen @oIbfafan, ber !ommt mir immer
in ben ©inn, toenn \^ OiXi ben 5lugenBIid^ beule. 9flul)ig lieg fie mid^ au§=

reben, bann Blid^te fie auf unb ladete mir in ba§ ©efid^t. — 5£)u toeigt, h^^

\iz\i \^x fo gut, fie Iadf)t loie ein ^inb — aBer jum ßad^en ftnbet fid^ nid^t

immer (Selegenl^eit im SeBen; red)t !enn' id) ben ^enfd^en erft, toenn \^ SS^fd

l^aBe tüeinen fe^n. —
,(Sut auStuenbig gelernt!' fagte fie unb ladete tüieber. 3[d^ fül^lte mid^ ge=

troffen benn eg tüar 5lHe§ öorl^er Bebad^t unb jured^t gelegt.

,§ätteft £)u'§ nod^ it)enigften§ in 35erfen gemad^t,' ful^r fie luftig fort, ,aBer

freilid^, äum^nbid^ten paff \^ nid^t. — SBarum tooEen tt)ir un§ berlei gajen

t)ormad)en ? 2öir l^eiratl^en un§, toie gute ^inber, bie tl^un, toa§ bie Altern

fagen, bie fdf)Ied^tefte 5!Jlanier ift e§ nod^ nid^t — 2)u nimmft mid^ ber Butter

toegen unb \^ '
fie ftotfte, ho.^ S5lut ftieg il^r in ba§ ©efid^t — ,toeil \^

%\x gut Bin, 5lbam.'

Darauf fügten toir un§. — %\% id^ aufBlitftc, %\\ toirft lad^en, SamBert,
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dbn miä) öexftimmte e§, \aij i^ unfex S5ilb öerjettt in bex ^ugel — e§ ift

eBen cttt)a§ |(^ief an bet @ad)e.

2)em ©entüt^ naä) pa\\m tüix tool pfantmen. SBenn fte mi^ mit it}ien

guten !inbtfc§en Blauen klugen ]o Ikh anfielet, ftxöntt ein ©efü^I tnonniger

2Bätme üBet in mein tto|ige§ §et3. ^önnt' i(^ fte mit mix nel^men, ]§exau§

au§ biefem S5axBaxen=Suju§, au§ hk)ex SSilbung, hk bo^ !eine ift. — könnten

tüix miteinanbex in einem ftiEen ^ä^tn leben, nal^' bex 9^atux; meinet^alb

einen ^xautgaxten bau'n. 20ßa§ un§ am meiften txennt, ift bie 2ßu(^t biefeg

S5efi|e§, bex mix nux aU ßaft exfd^eint, bex mit bem lauten @etöfe feinet

SSetxie6§axBeit aEe l^olben ©eiftex öexfc^euc^t, benen i^ bienen motzte."

Lambert an ^ham.

„^ä) h)ünf(^e £)ix ©lud p bem Unglüjf, ein xeigenbeS 5!Jläb(^en ju ^ei=

xotl^en, unb ]§offe, hk ßaft be§ 9leid^t!§um§ tüixb immex bk fc^tüexfte fein, bk

5Du txagen mu^t.

SSexgieB, tüenn ettDa§ ton bem in biefem S5xief auf bk DBex^ät^e !ommt,

ba^ Uikx tüie ©aEe an meinem ^exgen fxi^t.

£)u f|)xid)ft öom @elb, tök bex 6atte öom ßffen; id| aBex Bin ein §ung==

xigex! ^u toixft nic^t bk S5eleibiguug l^in^ufügen, bie§ füx einen SSettelBxief

5U ]§alten. 6elten xef:pectixt bk ©efül^le bex ^Ixmutl^, ttjex ben Wano^el nit^t

am eignen §exb fi|en l^ot. — 5lltex g^xeunb, Don meinem 6tanb:|3un!t fe^en

£)eine Seiben tüie ^inbexeien au§. Sie finb ein 2uju§, ben fic§ ^eine 6eele

geftatten baxf. 5ll§ oB man ni(^t mit @elb bex $oefie eBenfo gut tnie aUem
5lnbexn untex bk 5lxme gxeifen !önnte, iebe§ S5ex!§ältni6, felBft ba§ bex SieBe

t)exfd)önen. $xofaif(^ ift bex Mangel — BaxBaxifc^ bk ^otl§; ein @lenb, ba§

jammexöoEe, menfi^enuntnüxbige ^ifexe tDixb. — SBenn Du miä) fäl^ftl

5!Jlanc^e§ ift ^um Saiden, toenn e§ nid§t füx ben, ben e§ txifft, jum ©d)xeien

tüäxe — tt)ie i(^ mid) h)inbe, um meinex fi^äBigen ©jiften^ no(^ eine anftänbige

©eite aBpgetoinnen. — 5D^it gäuften mod^t' iä) bxeinf(plagen , mix mein

5Jlenf(^enxe(^t in biefex ciöilifixten StBelt gu tüal^xen, tüeld^e nux nad) ®elb

xed)net.

S5i§ je^t l^aB' i(^ e§ nux ^u moxalifc^en ßeulenf(^lägen geBxat^t, aBex fte

txeffen i]§xen 5!Jlann unb !önnen i^n i)ix eBenfo öexnic^ten. £)ie§ ift ba§..8ßit=

altex bex 6(^onung§Ioftg!eit, be§ geiftigen g^auft!ampf§, 3ebex ft^afft ft(^ mit

feinen @EBogen ^a^. Sßaxum foE id^'» nic^t auc^ t^un? S)ie 5!Jloc^t, gu

fi^aben, ift bie eingige, bk mix ju @eBot ftel^t; foE id) fte ungenu^t laffen?

@enug, i^ P^n\ä)e 5Dix in ba^ ganbtr»ex!, oBgIei(^, tt)a§ iä) fc^xeiBe, tool

3^iemanb ^oefte nennen tüixb. ,3(^ ^aBe f(^on ben S5oxt!^ciI baBei, etttia§ öon

bem ©ift Io§ ju toexben, ba^ ^iä) Bei fold^em §unbebafein in bex 6eele an=

fammelt."

5lbam an öamBett»

„Sffiix finb unb BleiBen ©goiften! @I)' toix e§ un§ t)exfe]§n, ftei^n töix un^
h)iebex felBft gegenüBex, t)exfun!en, aEein Befc^äftigt mit bem eignen ©efc^id.

%xmex fjxeunb! 2Qßa§ x^ £)ix auBieten inexbe, !ann Did§ in !einexlei 5lxt

I
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t)exle|en. 2[ßit Btaut^en ^iä) eBenfo fel^r, al§ i)u un§. 3n 5lEem, tüorin 5Du

£)i(^ t)erfud)t, Bift S)u gefdjiiit getoefen. S5on bem gaBrütnefen gingft ^u ja

eigentlich au§, unb mir unglütflit^e SSetl^ältniffe bxängten £)i(^ öon biefem 2öeg

imtnet triebet ab. — $ier ift eine Stelle offen, ^onxm! l^ilf nn§! — S5on

^iet Qu§ tüirft £)u £)i(^ leicht tüieber entporarBeiten. ^u tl§nft nn§ bamit

einen gto§en £)ienft, benn Seute mit fo anf(|(ägigem ^opf, al§ bet Deine, ftnb

feiten, ha^ tüei^t £)u felBft. 9^od^ furje 3eit, bann feiere iä) ^ot^seit, unb i^

tüü^te mir feinen lieferen ©aft ba^u aU ^id)."

IV.

3m ftatt(id)en gaBrifl^auS tourben üBeraE ^nftalten jur §od&3eit getroffen.

©eft^äft§freunbc !amen ton t)erfd)iebenen <E>txkn herangereift. S5erU)anbte gaB

e§ an^er 5lbam unb feiner 5}lutter ni(i)t.

SSetter ßorenj, öon fernl^er al§ iunger S3urf(^ eingelüanbert, fünf 2^^aler

in ber 2^af(^e, tonnte !aum no(^ öon il^nen. So§gelöft — ber gamilie ent=

frembet, aU fjäik er nie eine geI)aBt. ^eine jarte Erinnerung an Später unb

Butter Befudjte i!^n ie. — 35on frü^ an auf fii^ felBft gefteEt, füllte er nur

ben eignen 2ßertl^, errungen in fi^tüevem ^am^f mit äußeren Dingen. 6eine

f^reunbe ^enfd^en t)om felBen ^aliBer, t)oU toui^tigen @efü]§I§ ber ^raft, bie

in i^nen tüar. 5Dlit il^nen Bef:pra(^ er, toorüBer er fonft fc^toieg. 5Ibam lernte

gauä neue Seiten an i^^m !ennen, eine ^erjengtüärme, hk er i^m nie zugetraut.

Sie Bilbeten mit einanber eine ^l^alanj, hu er nid^t burd§Bre(^en fonnte ; immer

ftanb er brausen, modjte er mad^en, tt)a§ er tüotttc. — Er, dn Sßefen ganj

anbrer 5lrt, unter anbrer Sonne gebiel^en — öerfd^ieben tük 3Cßei§e unb ^^leger. --

^eine Sßrüde, toeld^e bk Seelen gueinanber fül)rte — lein fStxteijx. — ^^xe

(S)ef:prätf)e öerftanb er nid^t, mit i^ren ^o^^cn red^nete er nid^t. — — 5luc^

©unbula tourbe i^m mel^r unb mel^r entrüdtt — bk 2^öd^ter, greunbinnen au§

ber ^enfion, tüedten bie ganje SBonne ber ^äb(^enfreunbfd^aft. — @el§eimni§=

tl^uerei, ©eflüfter, @eläd)ter ol)ne Enbc. — 5lbam fal^ auct) fie fidt) erfd)lie§en

in ganj onbrer ijülle al§ tjor il^m. E§ toar ein luftige^ SeBen frifdjer ^ixh
lidjfcit in biefen iungen ©emütl^ern, ein !inbifd§e§ ^reiBen, bem er umfonft

fu(^te nal)e ju fommen. Quin erften ^al erfd)ien er fid§ alt. Eine 5lrt Scclen=

mübigfeit üBerfam i^n, eine 5lrt 5lBf:|3annung ber Sac^mu§!eln. — E§ ging il^m

toie bem ^auBen, ber ben Sd^cr^ nid^t faffen lann, üBer ben alle 5lnbern öor

§eiter!eit Bcrften tüoUcn. Er fdjricB bem greunb:

,Mii mir gel^t eine Beübung t)or — i^ möd^te fein, tüie l^iet 5llle finb,

unb fuc^e mid^ i^nen an^u^affen, too iä) !ann. ^eine Meinung ift l^ier feine

Meinung; taufc^ten tüir unfre Qbeen, e§ gäBe ein neue§ S^aBljlon. ^JJlan mug
fid^ aBer nad^ bem ^lima be§ SanbeS, in bem man ejiftiren tuitt, rid^ten. Sie

fel)en auf mid^ ^eraB, iüeil im SeBen ber, h)eld)er c§ praftifd) anfaßt, für hcn

^ugenBlirf immer bie DBerl^anb Bcl^ält, er Be^lt fogar ^Jted^t für eine Söcilc, —
nur fragt fic^'ö, toie lange. —

S5alb l)ier, Balb ba maä)' iä) einen 25erfto6 — ©unbula ladjt mid^ au§.

5[Rag fte'g immerl^in, c§ greift mir nid^t an meine Söürbe, bie fud)' iä) in an=
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betn i)ingett, abex bte UeBtigen foEcn e§ ntc^t t^uti. UnBel§aglt(^!ett legt ft(^

tüie ein grauet gtmtnel üBex 5lIIe§ — @tn§ !ann ic^ nid^t ertragen: <Seelen=

@infam!ett, tiefen 3h)ief:|3alt, in bem iä) lebe. 3(^ braudje bie öoUe 6t)m=

^atl^ie £)erer, bie um mi(^ finb — tt)är'§ au(^ nur ein gunb, ic^ !5nnte

ni(i)t ejiftiren o^ne einen gehjiffen 9ta:^|)ort mit i^m. 3(| toiH bie ^auer
burt^brec^en, bie mi(^ umgieBt, tt)arum foUte x^ nid^t au(^ auf i 1§ r e ^rt glürf

=

li(^ ttierben !önnen? ©lüdtlid) aber tüiE i(^ fein. 51äglic§ arbeite i^ mit bem

alten SSungert in ber g^abrü, lerne 9led^nung§tt)efen, SSuc^fül^rung. 2^ tüitt

tüad^ tüerben, benn it)ir!li(^, e§ f(^eint, id^ l^abe geträumt."

ötttttBert an 3(bam.

„9lun fel§' t(^, £)u brau(^ft im ©ruft meine §ülfe — x^ !omme. S)u

terloren für hk ^unft! — Idd^erlic^! 5lm l^eiligen ^Jeuer Deiner 6eele läfet fid^

nid^t bk geringfte 6u^:|3e im orbinären Seben !od§en. üeberlaß ha^ ^nbern,

mein Sieb er. S)u !önnteft tnol^l einen :paffablen 2)i(^ter, aber einen l^öd^ft

elenben @efc§äft§mann abgeben.

6ei ni(^t fo l^od^mütl^ig, ju beulen, ba^ aEe Karrieren Dir offen ftel§n.

Seber ^ai feinen Söeg, unb au§ ben fielen 35erirrungen entftel^t ba^ meifte Un=

glüc!. — §eiratl§e boä) nur erft g^räulein ©unbula, alle§ 5lnbre tüirb ft(^

finben; gel§' bod^ mit x^x fofort auf üleifen in Dein gelobtet Sanb. 25etter

Sorenj unb id§ toerben fd^on ^an^ -galten. Der ^enfd^ ift bodf) ein geborner

^ebeE, ba§ 6(^i(^fal mag nd(^ fo gütig gegen il^n fein, er bringt e§ fertig, i!^m

ha^ ^pkl 5U t)erberben."

V.

Der %aq ber ^od^geit toar 'oox ber X^ür. — ©unbula Tratte unter bem

fröl§li(^en Qii^^f ^^^'^r @ef:pielen eine $errlid^!eit nadf) ber anbern ^robirt.

^an^ öerfunfen in aW ben feibenen unb anbern ^ä^nä^en, bk tuie ein (od^enber

SSorl^ang öor iT^rer S^^toft l^ingen, blieb fie fo 3U fagen in ber ^u§ftattung

pngen unb !am erft mit il^ren ©eban!en gu i'^rem S5erlobten gurüd^, al§ fie

mer!te, ba^ 5lbam g'rab' fo toenig, al§ fie p Diel, an biefe äußeren Dinge

bad§te. gür i^n brauchte e§ gan^ anbrer S5orbereitungen ju bem fjeft.

6ie nal^m x^n t)or. — „5lber 5lbam, Du l^aft \a 5Jlid^t§ — gar 9lid^t§,

toorin Du getraut ioerben !annft."

„5^ic^t§?" toieberl^olte er erftaunt, — „x^ ^dbe ja eine 5!Jlenge 6ad^en."

3ic§t§ 3^eue§," ergänzte fie, „5llle§ uralt, ijerregnet, au§ ber ^obe. 3u
fold^em ^ag mu§ man einen neuen ^enf(^en angie^^n."

„3d^ touBte nid§t, ba^ ber im g^rad^ beftel^e." —
„greilid^," entgegnete fie ^i^ig, „für Did^ red^net ba^ ^eu§ere nie mit.

S^cmanb, ber mit einem §emb unb einer SSürfte in ber ^^afd^e burd^ bk SBelt

reift, l^at !ein ©efü^l bafür! 5lber öon un§ ertoarten fid^ bk ßeute ettoa§ unb

ijaUxx aud§ ein Dled^t barauf. — ^ein S5raut!leib ift bk fd^njerfte 6eibe unb

eine Ijalbe @tte länger al§ ber ßiefe il^reS au§ ber !^xiäcx'iabxit; e§ ftänbe ^ur

^otij gans allein am 5lltar."

1
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„5^un, ha^ !annft £)u dbex bot^ nid^t 6eibe§ öon meinem ^^radf Det=

langen! .
." —

„Sßh bexftel^n un§ toiebet nid^t/' fagte fie em:pött. „SOßenn id& 6^a§
mod^e, foH id) exnft fein, unb Bin id^ emft, mac^ft £)u S^ag."

£)atauf Brachte fie e§ boc^ 3U einet Einigung in biefer tüic^tigen 5lngelegen=

^eit unb ttöftete it)n.

„^u tnitft ben 5lnftanb fd§on getoo!§nt toetben, Ia§ un§ nur etft in unfter

^lüa fi|en mit ben ^rad^tmöBeln. ^c^ ^atte aud^ öor bet ^Penfion einen

3ug, lieBex in ber ^üd^e au§ hem So:|3f, al§ im 6aIon au§ ^x^ftaE ju txin!en;

aBex ba§ bexliext ftd^.''

S)a§ §au§ loax feftlid) an^ufelin, t)on ben 5lxBeitexn üBex unb üBex mit

gxünen ©uixianben Bel^angen. ^ntnenbig lange S^afeln gebed^t, nid§t§ gef:^axt.

^uf bem 5lngex gxo^e 2^ifd^e füx hie Seute. S5ettex Soxenj l^atte ein Ii6exale§

§ex3
;
fd^medtte e§ il§m, toünfd^te ex 5lnbcxn ba§ ©leid^e unb fud^te ha^ aud^,

fo tüeit an i^m toax, möglich ^u mad^en. — ^üx ^bam ging ex tueit in hen

fxeigeBigften ©inxid^tungen ; nux eine SSebingung !nü:|3fte ex an 5lEe§: nie

buxfte hk gaBxi! t)ex!auft toexben! ^l§ ein Sßal^xaeid^en feinex ^xaft foEte fie

t)on ^inb auf ^inbe§!inbex gel§n. ^ein ^ajoxatSftiftex !onnte hk 6ad^e feiex^^

lid^ex nel^men. UeBex aW bk S5eben!en unb Maufeln, um e§ unauflö§lid§ 3U

mad^en, xüd^te bex §od^3eit§tag l^exan, el^' ba§ 5lctenftüd^ fextig tuax. i)ie

!ünftlexifd^en S5au:^Iäne 5lbam'§ Betxad^tete bex SSettex mit mitleibigem ßäd)eln.

„^einetfjalB/' xief ex, „Baut euc§ fold^en öexgiexten 5lffen!aften, toie'§ je^t an bex

^obe ift. ^i^ Be!ommt i^x in bk§ l^eibnifd^e ©eBäube nid^t hinein, xä) pa\\e

füx ben alten, e:^xenfeften, t)iexfd§xötigen S5au, ^um 5^u^en ^exgexid^tet ol§ne aEe

^in!exli|d^en."

ßamBext foEte l^eut' al§ am S5oxaBenb !ommen. — ^bam iüax il^m Bi§

jum tnilben §aibe^la^ entgegen gegangen. 2)a§ gledfd^en lag öexgeffen am
SSalbxanb. — 6d)äumenbe SSaffex ftüxäten baxüBex l^inttjeg unb xiffen 3ex=

ftöxung§luftig ein €>iM ©xunb nac§ bem anbexn mit fid§ foxt — exft fd^ien

e§ 3u t)exfin!en mit aE' feinen SSlütl^en, bann aBex ftemmte fid^ hk fxifd^e 9^atux

bagegen, au§ bex öexfd^tnemmten @xbe unfein Bilbenb, auf benen in getüaltigem

2^X0^ mät^tige ^äutex, hk äßuxjeln ^um 6d^u^ ineinanbex gefd)lungen, xe=

BeEifd§ em^oxfd§offen. ©elBft hk äexEüftete Söeibe fd^ic!te, 3^119^^^ innexen

2eBen§, maigxüne 6c§öglinge em:|30X. SSegiexig xedften fie fid^ auftüäxtg, txanten

Sid^t unb ßuft, 5lEe§ !eimenb unb toad^fenb, unnü^, ü<3:^ig, aBex in bex ganzen

$xad^t göttlid^ex S5exfd^tt)enbung. — 5lud^ ]§iex f^on bxöl^nte aB unb ju bex

SSoben, unb an hen l^ol^en ^iefexftdmmen öoxüBex 50g hk öielgliebxige fd^tTjax^e

©erlange bux^ ba§ ^axabie§ bex SOßilbnife.

5lbam lag tief im §aibe!xaut, ben ^lid l^inaufgetoanbt tüie bamal§ jum
flaxen Blauen ^immel — fxei nid^t mel^x. — 5!Jloxgen tnax bex 2^ag. — @x
]§atte il^n faft unBetnugt l^exanfd^Ieid^en laffen, tok ein ^Ixäumex, bex ex h)ax,

unb nun fiel ein 6txaT^l in feine 6cele, bex i^n exfd^xedten (ie§. 3uxüdf !onnte

ex nid)t mel^x. — @x lag ftum:|3f unb bum:pf ba mit bem ©efül^l einex 6d)ulb,

bie ex nid§t t)on fid§ aBtüälgen !onnte. 5lm lieBftcn tüäxe ex tobt getüefen.

äßäl^xenbbeffen na^te fid§ hux^ bie fengenbe 5Jlittag§gIut^, fein $Pädtd)en in
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ber öanb, ßamBert, ftauB6ebcc!t, muhe, öexftimmt. £)er gu^gänget f^ielt in

^i^c unb Staub !cine etl^ebenbe StoEe auf bei: Sanbftrage. ^igmut^tg meinte

et: „SBär' i^ teit^, l^iefee man miä) ganj anbet§ tüiE^ommen, batauf !ommt

bod) 5lIIe§ an." 5[Rit neibifd^en 5lugen übexfal^ er bie ü^p^^ige ^^abxügegenb,

eine bet bebeutenbften ^flieberlaffungen bie be§ angefel^enen Sßettex Soxenj, l§o(^=

gelegen, glei^fam eine SSuxg bex ^Reujeit.

3n langen Üteil^en ftanben bk §äufex bex 5lxbeitex, o^ne hie gexingfte

ßr)axa!texifti!, ob §in3 obex ^unj baxin tool^ne. @§ gab bex @egenb ben Iang=

tu eiligen 5lu§bxu(l, ben 5lbam l§a|te.

„3(^ iüottt', i(^ lüäx' an jeinex Stelle/' feufate — ttjie oft! — ßambext;

Ja) toilxbe f(i)on öexftel^n, mix l§iex 5lnnel^mli(^!eiten ^n t)exf(^affen, neben biefem

gxo^en ^^lu^en. Sol^e 5lxbeit lob' x^ mix, txägt i^xen Softn fofoxt, toie bex

^alm bie 5le^xe, unb um So^n, ba§ foE mix ^einex au§xeben, toixb jebe 5lxbeit

getrau, au^ hu ibealfte. Sßenn nux ha^ (Solb fo hid !ommt, ha^ man eine

5luxeoIe baxau§ mai^en !ann. 5^un," fagte ex, fein ^ädd^en neben ben gxeunb,

htm ex ft(^ unbemex!t genäl^ext ^atte, in ha^ @xa§ toexfenb, — „l^iex ift bex

axme 6c§lute, um bemüt^ig fein 5lImojen au§ £)einex Q^üEe gu em:|3fangen,

hk SSxofamen t)on be§ 9iei(^en S^ifc^."

„ßa§ un§ bo(^ enblii^ ba§ leibige ®elb öexgeffen, Sambext," xief 5lbam, il^n

l^exjlit^ begxü^enb. ~ ,,3i^^ft^ß^ ^(^^ xeinfte ©efü^l bxängt e§ fic§ tnie ein

iömon. ^öxpexHd^e §ülfe ift bo(^ mel^x, unb hk tDiih ftd) ^einex freuen, an=

annehmen, toenn ex ftxauc^elt. — Uebxigen§ ift l^iex bex SSoxtl^eil auf unfxex

Seite, toix bxau(^en ^iä)."

„£)efto beffex," anttooxtete Sambext, „iä) toiE f(^on foxgen, ha^ aud^ füx

£)id) me^x ^exau§!ommt. £)u gxeifft bie Sa(!§e immex no(^ nid^t beim xet^ten

Si^fel an."

„g^üx mi^ ^ai fie übexl^au^t feinen," entgegnete ^ham, „avx 25eften, i^

lie^e hk §anb ganj baöon. 2Bop mix @elb? — i^ bxauc^e !ein§."

ßambext ladete laut. —
„5^imm mix'§ ni^i übel, abex ba§ ift baxbaxifi^. £)iefe fouüexäne S5ex=

ac^tung !ann nux ein Hxmenfcj^ im Uxtoalb l^aben. ^etne (Sütex liegen tool

au^ im^onb?"
„5flid)t gexabe," entgegnete 5lbam nun au(^ läi^elnb, „dbex tüal^xl^aftig in

anbexem ©lanj al§ hk @uxen. ^^ ]§affe nun einmal aEen ßuj:u§, aUe @le=

gauä mit il^xen öexgolbeten Unbequemlii^ feiten — $piüf(^meuble§ — i)amen=

fd)le:|3^en, toei^e ^xatatten unb tt)a§ fo jux Tlobe gel^öxt, mix 5lEe§ ein ©xeuel. —
^ie Seele öex^ungext habet — foE fie immex leex auSgel^n? toa§ fäEt il^x t)on

bem 5lEen 5U? Sie ift eben fo tt)ix!li(^, al§ bex ^öx^ex, füx fie öexlang' i^

geben unb 9leid)t^um. 5lbex lag un§ ge^n, SSettex Soxenj extnaxtet ^id^." —
5luf bex Sanbftxage !am, in toilbex §aft, ein 3fleitenbex ba-§exgej[agt. @xft

al§ ex nal^ toax, exlannte 5lbam bux(^ hk aufgetoixbelten Staubtt)ol!en einen

^nec^t au§ bex ^abxit — @xf(^xod^en xief ex il^n an. — 5lt!^emlo§ bexid^tete

bex ^ann, e§ fei ein Unglüd gefc^el^en, ein ^effel gef:pxungen an einex bex ^a=
fd)inen. @x xeite jum ^Ixjt — e§ gäbe t)iel S}extt)unbete, toie t)iel toäxe nod§

1
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qax tiic^t abpfe^n; ^um @Iüc! fei g'rab' hie 5)ltttag§ftunbe angegangen unb

jd^on ^anc^er ^inau§ getuefen. §aftig eilten ^bam nnb ßambett ber gabti! ju.

grauen unb ^inbet ftanben in §aufen öor ben Käufern in U)xn lauten,

ftnnlofen 5ltt !lagenb unb fd^teienb.

(SJel^eul erfüllte hu ßuft. — i)ie SSertnirrung, boppelt f(^rec!li(^, bo:|):pelt

troftlo§ unter biefent !laren, ftiHen 6onnenl§intniel, in biefer fonft fo georbncten

Umgebung.

£)ic^tgebrängt, eine fc^toarae ^affe. Belagerten bie Männer ben Eingang

ber S^abri! — broi^enb — jeber neue SSertnunbete lourbe mit @rimm empfangen,

„^uf unfer @in§ !ommt'§ nic^t an/' l^ie§ e§. — ,,@iner mel^r — @iner tüeniger.

5lber tücrben toir ^rü^^el, tooEen toir fte fd^on jtoingen, un§ ju ernäl^ren,

benn unfre gefunbcn ©lieber ftnb unfer einziger Seft^. — 6ie follen il^n treuer

be^al^len! — S5ei folc^en ^Proben !önnten boi^ tüenigfteng bie §erren antoefenb

]cin" — unb fie fal}en mi^tüoHenb ^bam unb Lambert ftdj l^inburc^brängen.

£)en SSeiben toar e§ unglaublid), ba§ S5etter ßoren^ nic^t hdbci getüefen fein

foEte. 5luf iT^re tnieberl^olten Q^ragen befamen fie !eine 5lnttt)ort. $lö^li(^

t)erftummte hie murrenbe ^Jlenge. — @ine S^etüegung erfd^ütterte hk tro^ige

^caffe — el^rerbietig tüurbe ^la^ gemacht. £)ie ^ajeftät be§ UnglüdS er!ennt

3eber an. — S5etter Sorenj tnar auf feinem Soften getoefen. 6ie brad^ten il^n

tierbrannt, öerftümmelt l^eraug tou bk 5lnbern — nod^ am Seben, aber ein

^rü:ppel. „greilii^/' fagte @iner gleid) neben iljm, — „er ift reid), er l^at e§

bod) beffer, tüie unfer @in§ —" aber e§ fagte 5^iemanb 3a ba^n. —
SSetüu^tlog lag ber mäd^tige ^ann ha, tüie ein im öoEen Saub gefättter

©id^ftamm. i)er ^r^t gab Hoffnung, i^n ju erl^alten, bo(^ nur al§ 6d§atten

feiner felbft.

2ßem erfd^eint ha^ ßeben ni^i, toenn e§ entfliel^n 1t)iE, al§ ha^ ]§öd§fte

@ut? ©rft unter fd^toeren Sd^merjen erfäl^rt man, ha^ e§ anber§ fein unb bag

felbft biefer eb elfte SBefi^ fi(^ öertüanbeln !ann in ber armen, f(^tt3ad§en 5Jlenfd^en=

l)anb 3u Jammer unb '^oHj, gum 6d^limmften, gur Saft. —

VI.

5lbam burd^ful^r eine SBetoegung ber g^reubc beim 5lu§fpru(^ be§ ^IrjteS.

Sambert übernal)m auf feine SBitte fofort unter SSeil^ülfe ber greunbe ba§

l^ommanbo in ber gabrü. SKie ein gelbl^err griff er ein, nie fd^onenb, aber

geredet, ^ie ßcute, erfd^üttert unb befänftigt, ha i^x §err ha^ ©d^idtfal ber

Unglüdflid^en tl^eilte, folgten fd^toeigenb.

^bam fdf)nitt e§ burd) ha^ ^erj, tt)ie er ein junget ^afein nad^ bem an=

bern, f(^limmcr al§ tobt, an fid) üorübertragen \a^. 5luf bem ©d^lad^tfelb

l^atte er bod) eine anbere ©m^finbung gel^abt.

©ie trugen SScttcr ßoren^ auf einer SSal^re nad§ <^an§. ©unbeld^en ftanb

^itternb öor ber %^üx, fie ging nid^t mit l^inein, fie flol^, il^r tüurbe ganj übel

unb toe^, tüenn fie nur an hk fi^redtlid^en SBunben badete. 5lud) il)re ®e=

f:pielinnen tnoren öcrftummt, l)ie5u tunkte feine ein Sßort ju fagen. 60 balb

al§ möglid) öerliegen bie ©äfte ba§ §au§. 3eber fd^ien nötl^ig bal^eim. 33on

bloßem ^lati^ l^ielten biefe Männer ber 2^1^at nid^t t)iel. 335er fann überl)aupt
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l^elfen im 5lugenBli(!, tüo ha§ UnqlM t)etmd)tenb auf un§ niebetfäl^rt gletd^

bem S5li|? §alB 16efinnung§Io§, al§ jet fein !letne§ G^eft^iif ein 2Gßeltunter=

gang, erleibet e§ bet ©ettoffene, !ein ^nbtex migt feinen 35etluft na(^ bem

5!Jla§ftaB, ben et anlegt, unb fo Bleibt il^nt ni(^t§, al§ aEein ju leiben, bi§

et fid§ triebet einteilt in hu ^lUgenteinl^eit unb fielet, ba^ et — ni^t hk

Sßelt tüat.

S3alb tüutbe ha^ öotl^et üBetlaute §au§ ftiH toie ha^ ©taB. S^ttiffen

flattetten bie l^albfettigen ^tänje batum ]^et, bie fonft :pebantif(^ gel^altene Dtb=

nung ein öetftötteg ßll^aoS, Bel§ettfc£)t t)om S;t)tannen ^tan!]§eit.

©unbula, öetfd^üd^tett, Bebtü^t, fafe jtüifd^en att' il^ten 5lu§ftattung§=

f(^ä^en — eine SSetatnxte.

„@§ ift g'tab', al§ ob's ni(^t§ me]§t toettl^ fei!" feufjte fie, „unb ^at bod^

Unfuntnten gefoftet. 5llle§ tüitb unmobetn, toet tt)ei§, tt)o (Sinem bet $uff

ft^en ntu^, tnenn iä) nun gunt ^eitat^en !omme."

3!^te ganje ©tfd^einung änbette fic§ in bet öetbüftetten ^tmof:|3l§äte be§

|)aufe§. 2)et !ünftlid§e Sodenbau t)etf(^tüanb, hie $aate l^ingen il^t fc^laff

unb tüitt um ha^ ©eftd^t, ein na(^läffige§ Sidjgel^nlaffen ttat an hie 6teEe

bet ftü^eten Steifl^eit. .^m
5lbam etgtiff gtabe bei biefem 5lnblidt ein 5!Jlitleib, ndf) bet Siebe — et ^m

30g fie 3U fi(^ l^etan, et fing an fi(^ na(^ i^t 5U bangen, toenn fie nid^t ba

toat unb lodte fie oft an ha§ SBett be§ S5atet§, tnelc^eS et nut feiten öetlie§.

£)et ^lufentl^alt in bet bun!len lammet Blieb xi)x ein ©tauen. 2ßie ein

etta:|3:|3tet S5ogel in bet @efangenfd§aft, faß fie an bet einzigen Sid^tf^alte bet

S5ot!^änge unb toattete fe]§nfü(^tig auf ben ^lugenBlitf bet (Stlöfung, in bem fie

mit 5lnftanb ha^ S^tnmet öetlaffen !onnte.

Oft Bat fie il^n inftänbigft — „^omm bod^ mit mit ]§inau§ in ba§§teie,

:^iet !ann man Ja niä)t atl^men! ^taugen Blül^t unb buftet We§. — ^et

S5atet met!t'§ niä)i einmal unb !ann e§ ^it nii^t ban!en, ha^ Du £)i(^ feinet=

]§alB einf:pettft.' — 5luf hie 5ltt ^at Meinet ettoaS öom SeBen." —
6t BlieB aBet in bet bun!len 6tuBe unb fie ging aEein ]§inau§. 3m @ätt=

(^en ftanb fie, f(^tüa|te mit tiefem unb 3enem, ab unb p gaB'§ bod^ triebet

ein SOßöttd^en gum Sad§en, Befonbet§ toenn SamBett l^etüBet !am, au§ bet gabtü,

fie toat ba§ ^ettüBtjein tobtmübe.

VII.

@§ öetgingen SOßod^en unb 5Jlonate. — Die ^dbxil atBeitete fott, al§ fei

niö)i§ gefd§el§en, unb gewann Sl^aufenbe unb toiebet S^aufenbe. ^l^te atmen

D:pfet litten unb ftatben, toutben tjetgeffen, !tod§en fo fott toie l^alBtobte ^lie^

gen, unb bennot^ btängte man fid^, i^ten $la^ ein^unel^men.

5lbam lebte nut in bet 6otge um ben SSettet. Daöot fi^tüieg bet fi^tnete

^am:|3f bet legten Sßod^en in feinet Seele. ;3ebet eigenfüd^tige äöunfd^ et=

flatB. — ©eine ^unft gutüd^gebtängt, in ^'lebel jettonnen — ein Zxanm bot

fold^' iammetöollet 2Bit!lid^!eit — unBejtoeifelt il^te §ettfd^aft, bie gettfd§aft

be§ ^öt:pet§ ~ (Slenb fein 5put:^ut — Seiben feine ^tone.

Sänge toat bet ©inn be§ ßtanfen umtoölft. Det ^Itjt fütd^tete BleiBenbe



©tgenttiuin. 349

6d§tt)(l(^e füt ha§ ^e^ixn, aUt ie^t fing SSetter Soxen^ bo(^ tütebet an, @e=

ban!en in Söoxte jufamntenaufügen. 5lIIe galten ber gaBtü. ^bam Beruhigte

i^n mit SamBertg 5lntoefen^eit. — gottloä^tenb btang er batauf, i^n au fe^n,

migttauifd^ empfing et i^n, Sollte alle§ felbft anoxbnen. 51I§ aBer Sambext

mit S5üc§exn unb 3led§nungen öox i^m exfd^ien, öextnixxte ftd§ fein axmex ^o^f

öon 5Jleuem unb ein ^lu^bxuc^ maglofex §eftig!eit, bex tniebex füx fein SeBen

füxd^ten lieB, mat^te bex 6a(^e ein ßnbe. „@x fei $exx bex g^aBxit fein SBiUe

bex einzig geltenbe/' fd^xie ex ol^ne 5luf^öxen. ^an bexul^igte il^n, fo gut e§

ging, unb ßamBext fül^xte hk @ef(^äfte tüeitex, hk untex feinex ^anh \x^ immex

günftigex entfalteten. @nbli(^ tarn aUx hk 3eit, in bex SSettex Soxenj anfing

auf ^xücfen ju ge:§n — bex ^öxpex gefunbete, hodj übex ben ©eift tuollte !einc

öoEftönbige Älaxl)eit !ommen. @§ blieB ein @emif(^ öon SSetou^tfein unb 33ex=

tt3ixxung, au§ bem nid^t ]^exau§3ufinben tüax. 5^ie !onnte man ftc^ex fein, tno

@in§ aufpxte unb ba§ ^nbxe Begann. SSilbe §eftig!eit, aux SButl^ gefteigext,

Bel^exxfc^te i^n — tüäxe ex nic^t !öx^exlic^ unfäl^ig geloefen, man ^ätte il^n

füxt^ten muffen, ^ebex fd^onte i:^n, toiä) i^m au§. ^it §exä!loJ)fen l^öxte

©unbel feinen lal^men 6d§xitt fi(^ xf)x ndl^exnb auf bem (Sang. ©(^neH fd^oB

fie ben SRiegel bex ^ammextl^üx t)ox, fie ]§atte nid^t bie ßangmutl^ bex Siebe,

il^n p extxagen.

51m 6(^Iimmften h3ax'§, al§ ex anfing, ft(^ in bk gaBxi! l^inüBex ju

fd^te^pen. @in jammexöoHex 5(nBIid^, toenn ex boxt bxol^te, anoxbnete, tnibex*

xief, ftc^ öextoidtelte in feinen eignen ^Plänen. 3itle^t immex bex 6d^Iu§:

„^oä) fei ex §exx unb ha^ tooEe ex geigen, fo lang* nod^ tin 5ltl§em in il^m

toäx'." —
5lu(^ ßamBext l^atte him ©ebulb mit i^m.

„SSlöbfinnigex altex (Sxei§," muxmelte ex oft l^intex il^m l^ex, „hu aE=

möd^tigex ^exx! 3)ex 58efi| fäUt hix [a au§ bex $anb, toie bem ^inbe ba§ p
f(^toexe 6:piel3eug."

^2lbam fud)te xf)n ju 6efänftigen, aBex ex toollte nic§t§ l^öxen.

„3ft ex bon 6innen," onttooxtete ex, ,,fo ex!läxt il^n auä) bafüx! 6oEen

fid^ bie SSexnünftigen nad^ hen Saunen eine§ llnjuxed§nung§fäl^igen xiä^kn"^ —
2ßex ift l^iex §exx? ex bo(^ fid^ex nid^t mel^x — S)u Bift e§. ~ §eixatl§e unb

mai^e biefem unertxäglid^en 3tt3if(^en3uftanb ein @nbe."

„^eine $eixat^ änbext baxin ^xä)i§. — ^k toüxb' id) mid^, toie bie 6ad§en

ie|t ftel^en, al§ §exx l^iex fül^len."

„5^axxen ^jftegt man untex (S^uxatel p [teilen," Bxummte SamBext in fid^

I)inein, „aber l^iex ift leibex mel^x al§ ^nex. 2)a§ aEexlieBfte ©unbeld^en ift

hk einzig SSexnünftige , mit bex ift bod§ nod^ ettoa§ anzufangen; id^ toexbc

mid^ an fie toenben unb i^x ben ^ummex, bex Bei il^x eigentlich Sangetoeile ift,

öextreiBen."

@§ gelang üBex ßxtoaxten. Säd^elnb, xotl^toangig fing fie mit ir)xen gxcun=

binnen hk untexBxod^nen ^affeeMugd^en toiebex an. ^bam fxeute fi(^, tüie man

fid^ fxeut, toenn eine ^lume, bie ju ijcxgel^n fdtjeint, ha^ $aupt exfxifdtjt auf=

xi(^tet; aBex nid^t tjon i^m toax bex 6txal^l au§gegangcn, bex xi^x neueg SeBen

Bxad^te.

^eutfd^e »htnbyd^ou. I, 6. 21
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©n ftembe§, tocl^mütl^igeg ©efül^l 16ef(^Itd^ i^n ht^atb — ex toar OjX öon

|)et3en gut gett)oxben, nic^t umfonft loat ex ein 6tüil 2Beg§ im Selben mit il^x

gegangen, ^^lun ftanb er hjiebex allein unb alle unxul^igen @eiftex extüac^ten

in jeinex S5xuft. 9laftlo§ tüanbexte ex tüeite 6txeto, um fein @emüt:§ ftiHe

gu k!ommen, abex e§ fd^toieg nic^t. — Sßie t)ox bem 6tuxm un!^eilt)ex!ünbenb

ein 6euf5en buxd^ hie 5^atux gel^t, xegten fti^ feine @eban!en üagenb in feinex

Seele. Seit pm ©(^xeiBen l^ätte ex ge^aBt, fie l^alf x^m ni(^t§ — i^m toax

tüie (Sinem in l^eigex SlBüfte, bem hk !^vin^e am Daumen !lebt unb bex nic^t

xeben !ann.

@ine§ 5^a(^mittag§ bxang ex buxd^ ben Sßalb Bi§ an ha^ ^eex. — 5Doxt

entftanb, l^alB gif(^exboxf, ^alb S5iEenftabt, ^alb toilb natuxtoüc^fig, ^atb ele=

gant, Je nac^bem hu Sugöögel toaxen, hu fi(^ niebexlie^en, ein üeinex S5abeoxt.

@id)Salbungen Ixän^ten hu Ufex, ab unb p gudte natft hu gelBe i)üne

l^exöox mit Blauen 6tac^elbifteln unb öextoel^t jexxiffenen §almen. @x fu(^te

bie büxxfte, einfamfte Stelle unb legte fi(^ in ben öon bex 6onne bux(^glül^ten

6anb. i)a§ 5[fteex, notj^ betoegt, aufgexü^xt t)om üexgangenen Stuxm, bxaufte

bonnexnb. — ,g)0(5gel^enbe SßeÜen, Balb öexbunMt bux(^ äöol!enfd§atten, balb

o:palleu{^tenb im ßi(i)t, fcf)ütteten xtjxe SSxittanttxo^fen box il^m au§.

ß§ t'^at feinex buxftigen Seele tooT^l. — ©ang na!§ lieg ex fie ]§exan!xie(^en

unb fa'^ i^nen fel^nfüd)tig nad), toenn fie guxütfxollten, ben Stxanb fc^immexnb

öexlaffenb. 2ßie ft^ön toax ha§ 5llle§ — tüie xei(^ ! — Sßaxum tarn ifjvx axm

bagegen öox, toag 5lnbxe bod^ al§ ^^leid^tl^um fd^ä^en toüxben — fein Soo§ —
bex ^efi|, bex il^n exiüaxtete?

@x lag boxt, Big au§ llaxem Solan ftd^ 6texn an Stexn l^exöoxaxBeitete,

!lein exft — !aum gefel^n, bann ftxalilenb, fun!elnb in unexxeitj^Baxex $xa(^t.

UeBex bem ft^toax^en SBalb ftieg eine f(^lan!e 5!Jlonbfi(^el em:|3ox. SBaxum

!am i^m t)ox, al§ fei ex fxemb getDoxben biefex l^exxlid^en 9^atux, al§ gel^öxe

il^m ni(^t§ öon biefem ütaften, 9lul§en unb Xxäumen, al§ lebe ex je^t ]^exau§=

getxieBen au§ bex 5!Jläx(^enh)elt in l^exbex, nailtex 2Bix!lic^!eit? — 5piö|lid§, al§

]§ätte hu gauBxifi^e 3^a(^t eine Stimme belommen, exl§o6 fi(^ bex Xon einex

©eige, Balb iaui^jenb, Balb !lagenb, au§ xeinem 5let]^ex !am bex Mang unb bo(!^

toiebex f(i)ien ex nal), al§ !länge ex hi^i öox jebem €^x unb iebem ^ex^en —
gefunb, fxif(^ füx biefe 2öelt unb bo(!§ nic^t t)on biefex äßelt.

5lbam ^oxi^te ^o^ auf; - x^n xief biefe Stimme; ha^ toax feine S:pxad§e,

hu S^pxac^e, hu ex öexftanb, nai^ bex ex fic^ gefei^nt !§atte, tou man fi(^ fel^nt

uaä^ htm §eimat^§laut im fxemben Sanb. — 25exfun!en, tiexlöfc^t üox il^x aU'

hie textoixxenben Saute, hie i^n in le^tex ^eii balb l^iexl^in, Balb boxtl^in ge=

gogen. — S5oEe ^axmonie umgab unb exquid^te feine Seele. — @x folgte bem
^lang, al§ fei e§ bex 3fluf einex lang' bexloxnen, lang' entbel^xten (beliebten.

5luf bex 35exanba be§ @aftl§aufe§ fanb ex ben S:^ielex, einen äxmlid^en,

alten 5[Jlann, neben il^m ein ^IJläbi^en t)on ettoa bxeijel^n ^aijxen, büxftig, !üm=

mexli(^ toie ex. Sein f:|3äxli(^e§ toeigeS §aax fiattexte im SBinbe, bie Sid^tex

toaxfen gittexnbe Scheine übex bie SBeiben unb bilbeten im Dunlel eine @loxie

um fie ]§ex, toäl^xenb bex magifd^e Son feinex (Seige p bem Stexnl§immel auf=
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f(^tt)eBte; aU ber le^te öetüang, ^xaä) ein 25etfaE§iiiBel lo§, Braufenb, gewaltig,

toie ba§ 2)leex.

5lbatn ftanb im btc^teften Knäuel, jo naij al§ mögltd§. 5flad^ langer S^ii

ging i^m ba§ ^n^ toiebet auf. i)te buftenben ^^liebetBüfd^e, bie ftinxnxernben

6teme, ber ^uBel um^er, 5lIIe§ Beraufc^te ifju. — @r l^ätte fd^reien mögen

:

,,3d) gel^öre ^u eud)! tüa§ gel^t mit^ bie anbre 6eitt ber SBelt an!"

„@§ totrb tool fein 6d^tüanengefang fein/' fagte ßiner neben il^m, „alt,

Blinb, h)ie er ift, unb hk rechte §anb fd^on einmal gelä'^mt; fold^e ßeute !önnen

ha^ 3i9eutterleben ni(^t tjergeffen. 3u einer anberen S^^t l^ätte er ©olb au§

feinem Talent münden fönnen."

5lbam fal^ fic^ empört nm — neben i^m ftanb Sambert, er]^i|t, aufgeregt,

einen rotl^en ^led tvu öon einem 6d^Iag auf ber Sßange.

„^(i) fud^te £)i(^/' fagte er, „man tnieg mi^ l^iel^er. 3Bai^' auf! - berlei

ift ie^t nid^t§ für 2)i(^. ~ Du tüirft i)i(^ am @nbe je^t bod) um 2)eine 6ad§en

felbft !ümmern muffen. Dein 35etter l^at mi(^ bejubelt trie einen §unb, aber

iä) liebe bie §anb nid§t, bie mid^ ft^lägt; e§ ift toirllid^ für '^x^ ein Unglüdf,

ba§ er ba^ bi§d§en SSerftanb nid)t au(^ Verloren !§at. @ntf(^lie§e 2)i(^! nimm
hu SüQel unb iä) biene Dir tneiter. SßiUft Du aber nii^t §err fein, fo gel^'

i^ — ^igl^anblungen ber ^rt !önnen nic^t mit fd)önen 9leben§arten beja^lt

Serben. 3d^ l^abe je^t lieber genug @elb, um nid^t öor fo @inem gu Medien."

5lbam^fe|te ftd^ mit i^m abfeit§ in eine Saube t)on g^ieber, beffen buftige

SBüfd[)el toie eine Erinnerung il^n umtoel^ten. Den ©eigenf^ieler betoirtl)eten

greunbe unb 29eh)unbrer an feftlid^ gefdimüdfter 2^afel; ab unb ju — fem
tlangen begeifterte Surufe t)on bort l^erüber.

„gaffe einen ßntf^lu^, Verläufe bie fjabrü," fagte ßambert.

„3Bie !ann id) oerfaufen, toa§ mir nid^t gel^ört?''

„6obalb Du l^eirat^^eft, ift fie Dein. — Ein ^inb !ann fel§n, ba§ ber

TOe unjured^nungSfäl^ig unb Du nid^t im 6tanb, fold)en großartigen S5etrieb

äu leiten."

„3d^ gab mein 2Bort, fie nk 3U t)er!aufen," antwortete 5lbam.

„6old)e ^ßerf^red^en gelten nid^t§ bor ©eridtjt unb :|3affen getoöl^nlid^ nur

am %aq, too fie gefprod^en finb. Wan tommt über ^and^e§ je^t fort, al§

toär'§ nie gefagt toorbcn, toirb mit ©etoiffen unb 5lnfid§t umge!e]§rt toie ein

^anbfdf)u^, übergefal^ren oon biefer ^aggernaut, genannt ^^leuäeit."

„50^ögt 3]§r ßud^ biefem ©ö^en beugen," rief %ham, Ja) ftel^e feft unb

rü^re mid^ nidt)t."

„%U ob man ha^ fönnte! — g^ortgeriffen toirft Du — toenn nid)t burd§

Dein eignet ©efc^irf, bnxä) ba§ Derer, bie Dir angel)ören."

„Du l^aft ^ted^t," feufate 5lbam — „5^id)t§ ift mel^r fidler in biefer t)er=

toorrenen 2Belt, bie ieben ^oben untertoül^lt. deiner !ann mit ©etoi6l)eit fagcn,

hk^ tl)ue i^, bieg t^ue id^ nidjt SBenn Du un§ t)erlö§t, muß id^, fo gut id)

!ann, bem 23etter beiftel^n, hk g^abri! 3U l^alten. ^id) toenigfteng jtoifdjen il§n

unb ben ©d^urlen S5ungert ftcllen, benn ber fangt bcn unglüdtlid^cn 5lrbcitern

atte§ 2eben§mar! au§. @enug, id) muß mein 6d)ic!fal auf mid) ncl)mcn."

„Da§ ^at ]d)on ^and)tx gefagt unb ift baran 3U ©runbe gegangen — e§

24*
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toei^i ft^oxfe ßuft in btefen 5ltBeitetftagen. Segc ^x^ ni^t auf htn äßelt=

öetBeffexer. 2)a§ ift einet bet unauSfül^tBatften ^Poetenttäume. 5Jlan mu§ hk

6ad§e nel^men, tük fie ift, unb 5ßottl§cil jiel^n t)on bet 6teIIe, an bet man

fielet. — 2öage i)ic^ nid§t mit bet g^al)ne bet ^bealität in ha§ ©ebtönge bet

Sßeltünbet, in biefen ^am^f um bk ©siften^ — bet Sine ftifet bott ben Inbetn

eBenfo gut toie bet gifd^ ben SÖßutm, e§ !ommt nut batauf an, toeffen ^Olaul

hau gtö^ete ift. §alte 5Di(^ fetn baüon, ^bam, fie iüütben i)it anbte ©ütet

aBbetlangen, al§ bk geiftigen, bk Du Bieteft, unb i)it eine 9ted)nung machen,

bk anlegt nut mit ^lut ju ja^^Ien tüäte."

6ie ttennten fi(^ !ü^l, 3ebet BlieB Bei feinet 5lnfi(^t.

„5P^otgen in bet ^xuf)\" fagte ßamBett, „fc^üttle i^ mix ben 6tau6 ton

ben t^üßen unb Beneibe (Sud^ ni^i um @ute Situation. i)a§ ©lenbefte ift, tüenn

man @e(b ^at unb e§ nid^t p Btaud^en toei%."

IX.

5lbam !onnte fid^ nid§t entfd^liegen, fofott nad^ §au§ gu gel§n. @t nal^te

ftd| bem Xifd§, an bem bet ®eigenf:^ielet fa§; bi^ Za\tl fd^ien faft aufgel^oBen,

ba bie meiften @äfte bet naiven gto^en Stabt gel^ötten unb bi^ ßifenBal^n il^tet

SSegeiftetung feinen toeiteten Ütaum geftattete.

^'lad^ langet Seit Bettat bet alte Mnftlet feine @eButt§ftätte, l^atte im

fetnen 6üben feine gtau BegtaBen unb tüat mit biefem jatten 5^öd^tetd§en,

toeld^eS augfal^, al§ oB e§ toätmetet ßüfte Bebütfte, triebet ^eimge!e]§tt.

6onft ^atte et immet Be]§au:|3tet, et fei üBetaE p §au§, ino et feine (Steige

^aBe; aBet toie mit @eiftet^nben nahmen bie langBefannten (Segenben bet

^inbet^eit im ^Itet ^efi^ t)on feinet 6eele — jogen il^n äutüd^ mit lodfenben

^ilbetn bet ©tinnetung, Bi§ bie SSetgangenl^eit tüitüid^et füt il^n toutbe, aU
bie ©egentDatt.

5lbam et!annte in btm Wen ben lieBften g^teunb feine§ S5atet§, einen au§

feinet i^m l^eiligen Xafeltnnbe.

£)ie ]§ettlid§en 5lBenbe* ftiegen toiebet öot il^m auf — et nod^ ^inb, laufd^enb

im M^m, ^alb fd§Iaf=, l^alB toonnettun!en.

2)et SSIinbe ful^t auf Bei feinet Stimme, nannte i^n mit be§ S5atet§ 5Rgmen

unb ein ftifd^et ©lanj ging üBet fein ©efic^t.

„@§ ift bet 6o5n," toutbe i^m gefagt.

„6ein eistet 6oT^n," meinte et Beftiebigt, tnäl^tenb feine §änbe IieB!ofenb

üBet bie ir»ol§lBe!annten 3^9^ glitten, „et mu§ i^m a^nliä) fein."

^bam toat, al§ ttäte et in bet ßieBe be§ 35etel§tten eine teid^e @tBfd§aft

an, bie lote tietBotgnet (Bä)a^ bott getul^t unb bie ex nun im 3^amen be§ 35atet§

etl^oBen.

„Didjtet ift et aud^," fagte ©inet, „t)on bet unfid^tBaten (Semeinbe, bie bie

Blaue SSlume fud^t."

„@in 3lBttünniget," tief lad^enb bet S^^tte, „ein @ö|enbienet, l§eitatl§et

biefet Slage be§ teid^en ^JaBtüanten Coten^ Xod^tet unb öetfauft feine 6eele

bem ^D^lammon."
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„51I§ ob (Selb ettt)a§ fd^abete/' entgegnete ein 5lnbxer, — ,,nn§ ntuB 5lIIe§

untett^an toerben. — ^JD^an ift gto^et ^ett neBenBei — biefe Äunft öetftel^n

bte ^ünftlet au(^. Sie öerttägt ftd§ gan^ gut mit bet anbem. ^unft, äöiffen^

f(^aft tegiett hu Söelt, l^eute unb morgen unb in @tüig!eit — hex ©eift.

£eft bo(^ ©efdiic^te. 3Cßa§ finb i^te gelben? 5lEe§ 5!ünftler! freilid) Einige

|o au jagen SÖilbl^auer, hu hex S^ii hie $pi§^|tognomie ^utec^tl^aun. — i)er

@etft foll leBen! SSermobem mu§, toa§ ol^ne biefen ©ötteratl^em au§3u!ommen

ben!t!''

%Ue§ fiel juBelnb ein, unb bann Blieb 3lbam allein ^uxM Bei bem alten

5!Jlann unb hem ^inb.

„Sie l^aBen hie ^dtjx^eii gefagt/' fing ex BettüBt an, „ic^ Breite au§ ber

SSal^n unb üBetne^me hie gaBrü. ^ä) !ann nid^t anbet§. (^in el^tlid^ei;, xeä}i=

fd)affner Wen\ä), ben!' i^, ift immex an feinet Stelle." Unb ex exjä^lte bem

alten gxeunb feine |(^tt)iexige Sage. „O, i^ möchte biefem txägen ^öx^ex hex

5lxBeit iJlügel ma^en/' fc^lo§ ex, „bamit au^ fie, gxabe niebxe 5lxBeit, i^x 3beal

fänbe, Befxeit t)om 2)xutf, ben hex 5Jlatexiali§mu§ auf fie au§üBt, um feine

elenben 3^^^^ 3^ öexfolgen."

„^ä) füxi^te, 5£)u Bift ni^i hex 5!Jlann baju, 5lbam," anttooxtete hex

@eigenf:pielex. „^en ^itnftlexn ift e§ leidet, mit hex $pi§antafte eine ^xüde ju

fc^lagen gtoifc^en §immel unb @xbe, au§ toixllic^en SSadfteinen ift e§ nod^

deinem gelungen."

S)a§ Slöd^texc^en l^atte ftd^ bid^t an ben 35atex gebxängt unb f(^lo6 ii^m

ben 'ifiod toegen hex 5lBenbluft.

„SCßie fi(^ 5ll[e§ umbxel^t im SeBen," fagte ex. „^o^ t)ox ^nx^em foxgt'

ic^ füx fie, je^t foxgt fie füx mi^. D^ux toenn Sinex auf ben 5lnbexn angetüiefen

ift, toeig man, U)a§ e§ ]§ei§t, fid) angel^öxen. — Sxbe unb ^fCan^e !önnten nic§t

engex öexBunben fein — hjex gieBt? toex nimmt? toixxed^nen ni^il 3^id) t toal^x,

ßxefcentia?"

3)a§ 5}läb(^en umfd)lang i^n ftüxmif(^.

„SÖßenn i^ xec^nen tüoEte, toie e§ je^t Sitte in bexSSelt, toüxbe mi^ aud^

hex ©elbteufel in feine @ett)alt Be!ommen l^aBen," ful^xexfoxt; ,,3ebex l^at eine

f(^ttia(^e Seite, Bei hex ex i^n ^aden !ann. Soxge um ha^ ^inb toax bie meine.

SSexmögen !onnt' i^ meinex ßxefcentia nid^t o'^ne ©xniebxigung exxingen. —
^and^em ift e§ nun einmal nid^t Bcftimmt, aBex ettoa§ S5effexe§ l^intexlaffe iä)

\i)X, ^bam: einen 3flamen, um ben fi(^ 35iele fd^aaxen, 5llle, bie id^ mit meinex

^unft gctoann. ^^xe gamilie toixb ha^ fein! ... Wan fpxid^t fo öiel öom
Sflul^m hex ^unft : hie SieBe, hie fie un§ cxtoixBt, giBt taufenbmal me{)x — oB

and) axm fonft, haxan Bin id^ e§ nie getoefen. Sxefcentia toixb in hex .^infid^t

eine xeidtje ßxBfd^aft l^aBen."

„2öenn id^ ^id) tjexliexe," xief ba§ ^äbdC)en leibenfdf)aftlidf), „l)aBe id^ nid^tS

me^x. 3iC^t Bin id) xeid)."

„^xmc§ ^inb!" fagte ex, fie ftxeid^elnb.

„5lxm — tDix atm!" toiebcx^olte fie — „tt)a§ fepun§? Sagft 5Du nid§t

felBft, id) ^aBe ©olb in hex Äel^le?"



354 2)cutfd^c 9iunbjd§au.

£)atn{t tnutmelte fie eine melobifd^e 6tto:|)l§e, ba% e§ toat, aU extüad^e bic

5fla(^tigaII in ben Sßüf^en.

£)et ^ünftler nidte entäiitft, naT^nt hk ©eige, Begleitete, nnb nnn entftanb

ein 3anBxif(^er 2Be(^felgefang auf bex ft^tüeigfanten 5Düne, hex jum £)tei!lang

tnutbe butd^ ha§ xl^tjtl^ntifd^e 5lnf(^Iagen bex 3BeEen.

^bam tnax in l^öl^exen @:|3l^äxen, aUen ixbif(i)en 6oxgen entxüdt; exft al§

bex le^te %on öexüang, tarn ex auf bk @xbe juxüif.

£)a§ 5}läb(^en fül^xte ben S5atex l^inein, bex gäxtlic^ öom 6o]§n be§ gxeunbe§

^Bft^ieb nai}m. 6ie xei(^te 5lbam bie ©anb, i^x 5luge ftxal^Ite oxbentlic^ in

bem Blaffen ®eft(Jt.

„SOßex baxf un§ axm unb unglü(!li(^ nennen?" fagte fie ftol3.

@x fa^ no(^ lang' am 5!Jleex — füx il^n tüax e§ bex ©efang bex 6ixenen

getnefen. — DB ex toixüid^ hk Q^aBxi! öex!aufen !önne? mit ©unbula aW bem

2^xeiBen entftiel^n?

gexn t)on boxt toüxbe fie e^ex hk ^t)ftexien feine§ 6eeIenIeBen§ öexfte^^n;

gan5 aEein miteinanbex, tnüxbe bie ßieBe, bic toie ein jaxtex ^eim in il^nen

fSzihen lag, f(j§neE gxo^toad^fen. |)exxli(^ malte ex e§ fi(^ au§. — SBaxum

follte ex hk SßibextDäxtigleiten eine§ t)exfei§Iten £)afein§ auf fid^ nel^men, loenn

ex nad^ ßamBext ha^ '^eä)i l^ätte, fic^ ein§ ^u fc^affen, ha^ BeneibenStoextl^ fein

mugte? £)uxfte ex glü(fli(^ fein? —

Unxul^ig ging ex ]§in unb l^ex am 6txanb ; hk 3ßeüen xauf(^ten in gel^eim=

nifeöottem £)un!el; nixgenb§ ^Iaxl§eit; hk Sd^iffe felBft fallen im 3^eBel toie

@ef:^enftexf(^iffe au§; nux bxoBen hk 6texne, hk änbexten fid^ nic§t.

Oft üBexnad^tete ex in einex alten SSuxgxuine, an bexen eblem S5au fid^ eine

!leine ©afttoixt^fi^aft, toie ein 6d)töaIBenneft am gigantifd^en fjel§, angeheftet

l^atte. — §01^ oBen Iag'§ unb in gxünen 5lB^ängen neigte ftd^ bex ^ügel Bi§

pm 5!Jleex. — 5ll§ ex l^inauffteigen tüoUk, fal§ ex tote einen gxauen @eift auf

umgeftüxgtem SSoot einen alten 50^ann ft|en, in toeld^em ex ben SBixtl^ öon

bxoBen exfannte. —
3ö§ tna(^t 3^x ^iex, 3ofia§, im 5ReBel, in bex 3^ad^t?'' xebete mam i^n

exftaunt an.

„3(^ toaxte auf ben 5lob/' anttooxtete bex ©xei§ unb fa]§ il^n mit Bioben

klugen an.

„2)ex !ommt fd^on fxü^ genug ungexufen, unb 3^x extoaxtet iljn toeit Beffex

bxoBen in ßuxex netten ^ammex."

„50^eine ^ammex," toiebex]§olte ex — „in bex tool^nt je^t bex 6o]^n mit

gxau unb ^inbexn. I)oxt ift !ein $pia^ füx miä)."

„6ie foEten ft(^ fi^ämen, (Sud§ ]^exau§geftogen ju l^aBen!''

„5^u, nu," fagte bex 5llte, il^n toiebex ettöa§ öextoixxt anfel^enb, „fo toax'§

nic^t, e§ ift ganj in bex Dxbnung unb ging gang fadste. 5lxBeiten !ann iä)

ni(^t me^x. Bin ^u nidf)t§ nu^, fie muffen mid^ gxab' buxd^füttexn unb t^un ba0

aud^ mit gutex ^Tlaniex; aBex fe]§t, i^ mex!e bod^, ba§ ba§ Untexl^olä toad^fen

mö^te unb Pa| l^aBen, be§l§alB — toaxte i^ auf ben S^ob."
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•5lbam fül^tte ben 2llten l^tnauf.

@tne junge gxau öffnete, ^intex i^r f(i)tetenb, fie gebieterif(^ am Sflotfji^fel

jettenb, i^x SSüBd^en, offenbar bem S5ett entlaufen.

6d)eltenb lieg fie ben alten ^ann an.

„9^un, SSatet, !ommt ^l)x hiebet, ba 5ltte§ aufgegeffen ift? gut @u(^ möchte

man immer aUein fertiren."

^amit \ä)oh fie i^n l^inein.

„©(^ämt @u(^, SSörBd^en/' fagte 5lbam, ber fieton^inb auf !annte; „3!^t

foEtet mei§r 3l(^tung öor bem Filter ^öBen."

„2[öa§ tooUi 2^xV' anttoortete fie erröt^enb — „er ift gar pi unbequem,

überall im 2Keg. — fBix jungen ^dben je^t hk 3öirt!^f(^aft — er l^at lang'

genug gevettert unb commanbirt — 3eber l§at feine ^eii - man mu§ bod^

feJ^n, ba§ man hk nid^t t)er:|3a§t - f:päter t)erbrängt un^ toieber ber ba" —
hamit beutete fie auf ben Borftigen !leinen ^erl an il^rer 6(^ür3e, „ba§ ift nun

einmal ßauf ber SOßelt."

„2)a§ 9lü^lid^!eit§^3rinci|) ift bod^ ein barbarifd§e§/' badete 5lbam, al§ er

fi(^ auf fein Säger legte; „nad^ il^m tl^äte man Beffer, hk alten ßeute tobt gu

fd^lagen. — 3d§ tier!aufe nic^t hk gaBrü."

50florgen§ ging er am TOl^ang entlang. — £)ie 6onne Bli^te unb funMte

imSSaffer; üBermüti^ig, iau(^5enb tummelte fid^ hk SSuBenfc^aar ber Umgegenb

in ben SßeEen.

S5or il^nen fa§ ftumpf unb Blöbe ber alte 3ofta§, deiner !ümmerte fid^ um
i^n, deiner rebete i^n an. „UeBer ein ^ur^eg ift biefe frifd^e 3ugenb aud) fo

toeit," badete 5lbam, „unb toirb bann tool eine anbre ^nfi(^t üon 5llt unb

3ung ^abm."

Da§ ^O^leer lag ^eut' regung§lo§ ha — !lar, Blau, fd^arf, o^ne aW hk
gel^eimnigöoEen 6d^leier öon geftern. ©ein Söeg lag eBenfo öor iT^m. @r

fanb (Sunbula auf ber S3an! im @ärtd§en.

„©unbula," fagte er, „iä^ möd^te ernft^ft mit S)ir reben."

„5l(^, fang'5Du bod^ nii^t aud^ nod^ fo an," rief fie öer^toeifelt, „e§ ift ja

fd)on 5lEe§ fd^toarj toie ein Ofenlod). 5^un gel)t auä) nod^ gar ber SamBert,

ha§ toar noc§ ha§ einzige ^laifir."

„2Benn e§ ^ir red^t ift, tooHen toir öerfud^en, toieber fröl^lid^ ju toerben,

unb ein geft feiern, nämlid^ «&t)c§3eit mad^en."

„5ld^ ja!" rief fie, il^n umfd^lingenb, „lag un§ eilen, bag h3ir enblid^ au§

att' ben SGßirren ]^erau§!ommen. ©rlöfe .mid^ au§ biefer §ölle, in ber id) ie^t

leBe — red^t§ hk ctoig flagenbe ^[Jlutter, lin!§ ber jantebe 33ater --- tragen

!ann id^'S länger nid^t toir tooCLen fort, un§ hk äöelt anfe^n — jung ift

man nur einmal — hk eilten finb ja gut Oerforgt — f)3äter, toenn toir

franf unb oerbrieglic^ toerben, mag man un§ aud^ fi^en laffen."

„5^ein, ©unbula, fo toar e§ nid^t gemeint; toenn id^ l^eiratl^e, mug id) f)ier

BleiBen unb nad^ ber fjaBri! fel^n. 5£)u toeigt, ber 33ater !ann e§ nic^it, ber

©d^urle SSungcrt foll e§ ni^t, unb Oerfaufen ift unmöglid)." -
©ie lieg ben ^o^f Rängen. — „SamBert l)at 9fted^t, Du toirft nie in biefem

$Pun!t t)emünftig toerben."
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„^ein," fagte er, „tt)te ^^x e§ meint, nie."

@t fu(^te feine gan^e (Energie auf hk mm X^äti^Mt ^u xiäjien, aber tt)o

ni(^t ber 3^9 ^^^^ <S^ß^e l^ingel^t, ift il^xet ^taft bk 6:^i|e aBgeBtoi^en. 6eine

^^latut atbeitete immer gegen i^n. — ^eber SSaum, ber fiel, erBarmte i^n, jebe

romantifd^e 6teEe, toeld^e t)erfd)tüanb. 2)ie gaBri! frag tt)ie ein grogeg Unge«

]§euer bie äßälber ber 9flä^e nnb g^erne. (Sr !onnte ben Mang ber faHenben

S5äume, ber !reif(^enben 6äge !aum ertragen — ber @eru(^ ber ^nod^enmü^Ien

mad^te i^^n förmlid^ !ran!. Söungert ftanb i^m t)on Einfang tüie ein geinb

gegenüBer. gür aEe 5[Jli§^nblungen be§ 35etter§ Sorenj l^atte er einen unter=

tl^änigen ^a|cnBu(^eI in SSereitfc^aft, ben er ftd§ natürli^ treuer Begal^Ien lieg,

^ei üBergrogem 9iei(^t]§nm gieBt e§ öiel 6(5maro^er:|3ftan5en. @§ fagte einmal

^emanb t)on bergleii^en: ^ä) Bin f(^on aufrieben, toenn ni^i er, fonbern i(^

bo§ größte <BiM erh)ifd)e. §ier tDurbe e§ Balb nmge!el§rt. 5lbam griff in ha§

3Be§:|3enneft -— aBer um e§ ^u öernic^ten, inar er 3u Barmherziger 5^atur; benn

jelBft Böfe S5eftien tl^aten üjm unter Umftänben leib, toenn er fie mit eigner

§anb ertüürgen foEte.

£)a§ SCßol^lleBen be§ §aufe§ t)erf(^hjanb. 2)ie eigentlichen S5eft^er litten

ben ^Dflangel, ber folt^er Sßirtl^fc^aft eigen ift, U)äT§renb SBungert unb g^amilie

aEe S^or^üge be§ UeBerf(uffe§ an fid§ Bogen. UeBrigen§ ftanb S3ungert nic^t

aEein mit htm SSegel^r, fi(^ hk Xaft^en auf Soften be§ §errn ^u füEen. @in

]§eimli(^ untertöül^lenber ^am:|3f Begann. £)ie 5lrBeiter murrten. Tlii fernem

£)onner Bereitete fti^ ein fd)tr)ere§ ©etoitter t)or.

^Jlid^t lange, unb ^Ee fteEten hk %xbeii ein, buri^^ogen fd^reienb unb

lärmenb hk @egenb, gerfd^Iugen hk ^afd^inen, richteten taufenberlei Unheil an.

5lbam Jt)iberftanb e§, ben l^arten Reifen pi f|)ielen, an hem biefe aufge=

rührten 6(^lammtt)ogen Brad^en.

SSungert lieg §ülfe au§ ber ©tabt !ommen. ^a^ tnenig Xagen erfe^te

eine frembe 5lrBeiterf(^aar hk ©in^eimifd^en. £)iefe fallen e§ mit bum|)fem

@rimm. @ren3enIofe§ @Ienb Begann ^la^ gu getninnen. M*an!:§eit .!am ba^u.

5!Jleutereien gtoifd^en ben Parteien taui^ten auf. — @§ ttjurbe immer fd^toerer,

üted^t p fpre^en, benn ha§ Hnrei^t toar auf Beiben 6eiten.

5lbam fül^Ite, bie 6aite ber @eU)innfu(|t tnar ^u ^oä) gef:|3annt, fie mugte

enbli(^ mit fc^neibenber £)iffonana f:pringen. „2Ber !ann fein (31M/' backte

er, „in einem S5eft| finben, ben er mit foMjen Mitteln Dertl^eibigen mug?
i)agegen fc^einen gauft!äm:|3fe ebel — ro^ ttjie jene ift biefe geit, nur ha%

(5^elt)alt ie|t (Selb ]§eigt, ©elb! — unb ift e§ nid^t anlegt aud§ in il^ren Rauben
ein Schatten, öerfd^tüinbet, t)erfin!t t)or i^ren gierigen ^lid^en, foBalb ba§ S5er=

trauen fe^lt?"

XI.

^and^mal 5IBenb», tüenn ^Ee§ ftiE unb bun!el toar, ging er naä) feiner

SieBIing§fteEe am SBalbranb. §eut' fd^ien ber ^onb ]§eE. Die £eud§ttt)ürmd§en

fd^triärmten in ber tnarmen 6ommerna^t, üle^e !amen furd§tlo§ trin!en au§

bem Haren £lueE. i)ie ülul^e tl^at i^m tüo^. — %l§ er fid^ eBen erl^oB, er=

frifd^t, geftär!t, !nifterte e§ neBen i^m in ben ^üfd^en unb ein§ ber i3erU)orfenften
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©ubjecte, Qngetxun!en tote faft immer, txoä) p i^m l^inbux(^, einer ^röte gleid^,

hu über eine SBIüt^enfteEe hkäjt %ham toax i^m au§ 5JlitIeib bod^ bann unb

hjann freunblid) getoefen, er l^atte ein §erä für aUen Jammer, jogar für hm
l^äufigften, ben feIBftt)erf(^ulbeten.

„2Ba§ treiBft ^u Sd^Iimmeg, ^ilian?" rief er i^n an. „2a^ Dic^ nid^t

im 3Balb treffen — bift tüieber im ^ixi^^an^ getoefen, toäl^renb Sßeib unb

^inb öerl^ungern?"

„i)ie grau ift tobt/' anttoortete er grinfenb; „ba§ ^inb toirb Balb nat^^

folgen — e§ ift and) Beffer — toir muffen ja, toenn'§ nad§ getoiffen Seuten gel^t,

aEe toie Ungeaiefer.Oerenben. — ^a, toenn toir nur nid^t f(flauer toären! —
Sßerbet fc^on fe!^n, toa§ habei !§erau§!ommt. ^§ ift eine ganje Portion Oon un§

im 35^alb OTe§ Seute t)on 3^rer Partei, §err 5lbam!"

„^ä) toeig t)on !einer Partei/' entgegnete er angetoibert. „Wit @ure§=

gleid^en ^aii e§ !ein el^rlid^er ^ann."

„i)a§ Verlangen ioir auä^ ni(^t — tl^ut nur l^oc^mütl^ig, 25orgefe|te muffen

bie f^inger rein Bel^alten; aBer unfer ein§ mu§ bod) ha^ UnfauBre anfaffen,

h)enn'§ fort foH."

„3(j§ öerftel^' Did^ ni(^t/' fagte 5lbam, ft(^ aBtoenbenb. „^oä) einmal,

nel^mt @u(^ in 5l(^t; i^ trete für deinen mel^r ein."

%U er 3urü(l!am, fanb er 5lIIe§ im 5lufru]§r, feine Butter fterBenb. i)er

SSorgang im 2ßalb erIof(^ baöor unb hk ^Begegnung mit bem @efö!^rli(^en !am

U)m au§ ben (Sebanfen. —
5lm nä(^ften %aq aBer ging toie ein Sauffeuer hk ^unbe burt^ ha^ i)orf,

SSungert läge mit gerfd^Iagenem 6(^äbel, ermorbet in ber §aibe.

Sßom S5ett ber 6terBenben mu^te 5lbam an hk Unterfud)ung gel^n, er t)er=

fd^toieg nid^t ^ilian'§ ßrfd^einen im Söalb. 3^m toar, al§ ^aBe er felBft SSlut

an ben §änben. ©lenbe @efettfd)aft toar 5ufammenget)e^t — 6(^ulbige unb

Unfd^ulbige, ein JammeröoEer 5lnBlid, ein ^irrfal t)on 5lotl§ unb SSerBred^en.

S5etter Soren^ tourbe burd^ ben ©d^red^en oon einem neuen 5lnfatt Betroffen

unb lag Betou^tlo^. 5Der ^Irat ging Oon @inem 3um 5lnbem. %ham'^ ^D^lutter

quälte \iä) nodl^ ein :paar Sage unb ftarB. @r toar Bei il^rem Sobe nid^t 3u=

gegen, fte ]§atte aud^ nid§t nad^ il^m Verlangt. 5l(§ er fremb unb fd^eu an hit

2ti^e l^erantrat, fiel e§ il^m toie ein 6d^leier t)on ben klugen. 2öie natj ^tten

fie ftd^ geftanben, al§ er in ber engen Kammer fte ]^in= unb l^ergetragen, gepflegt,

mit l^öd^fter 5lnftrengung i'^r biefe, jene ©tär!ung t)erfd§afft — unb nun? —
^alt, t^ränenlog ftanb er an il^rem ^ett.

„5lrme Butter, OergieB!" rief er; „iä) glauBte 5ltte§ für S)id^ ju tl^un unb

]§aBe 9flid^t^ getl^an — nid^t reid§ — arm l^aB' iä) 5Dic^ unb mid^ gemad^t. —
^ie Bitterfte ^ot^, ber l^erBfte Sd^mer^ ift, mit fold^er ftarren ^älte an S)einem

5LobBette ftel)n, ha^ mir meine greil^eit toieber gieBt. 9^ein, nid^t toieber gieBtl

benn mit taufenb fj^äben Bin id) t)ertoidfelt in ein SSerl^ängnife, au§ bem iä)

nid^t ]§erau§ !ann. — DB miä) ©unbula lieBt, idt| toeife e§ nidf)t, aBer mein

lieBeburftigeS ^ex^ l^at fid) i^r genähert in ben fd^toeren S^^tcn, bie toir mit=

einanber burdjleBt. @§ toar ia ha^ ©iu^ige, tooran i^ nod^ füllte, ha^ i6^

leBte."
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@Ben f(^Itd§ ha^ ^Jläbd^en |(^eu an bex Zf)nx öoxüBer ~ et jog bte SCßibet*

ftteBcnbe l^etein.

„@§ graut miä)/' jagte fie; „tnag ^db' i^ mit bex ßet(^*e au tl§un? &uU
e§ benn 31id^t§ tnel^t, al§ 6(^teifen für mic^ auf bex 2BeIt?''

5lBex ex lieg fie nid^t.

„5lngeftd§t§ be§ S;obe§, ©unbula, tooEen tt)tx !Iax toexben. — <Bpxiä) bie

SaWeit — nid§t§ ^nbxe§. Siebft S)u tnid^?"

Sie aittexte tt)ie @§penlaub unb fc^toieg.

fBox xijntn lag ha^ exftaxxte 5lntli^, tnelc^eS je^t l§intex ba§ gxoge @el^eim=

m% be§ SeBeng unb 6texBen§ gelomnxen tüax unb 6(^ein t)on 2Bix!lid^!eit ju

txennen tt)u§te.

6d)lu(^äenb fudjte ba§ Wdhä)en 5lbam'§ §anb.

„2ßie follte man ^id) ni(i)t lieB l^aben?" jagte fie. „3ebex, bex ^i(^ fielet,

ift ^ix ja gut. 5ld^, tüaxum ]^aft £)u mi(^ nic^t f(^on lang' 3u £)ix ge=

nommen — bamal§, aU iä) fo einfam, fo elenb, fo txoftBebüxftig toax, mein

^ex5 toie 3Ka(^§ in bex §anb beffen, bex e§ nel^men tDoIIte; toaxum ^aft Du
e§ 3lnbexn üBexIaffen?"

@x öexftanb fie. „^a§ ift gtüifi^en Dix unb Sambext t)oxgefaEen?'' fxug

ex l^exB.

S)a 50g fie au§ bex %a]ä)e ein SSünbelc^en oft gelef'nex SSxiefe ]§ext)OX, löfte

mit jittexnbem ^ingex ha^ Bunte S5anb, tt3eld§e§ bie SSIöttex umfdjlang, unb

gaB fie il^m.

@x fa]§ nux in ba^ eine ]§inein; bann xeid^te ex i^x ba§ ^äd^en ftumm
^umä, hjaxf fid; am ßagex bex S^obten niebex unb üexBaxg ba§ ^efid^t in hen

Rauben.

SSeBenb ftanb fie baBei. „S5exa(^t' mx^ ni(^t!" fing fie an, „£)u ]§aft !ein

^e(!§t bagu. — Sang' ^db' i^ Dix meine SieBe nac^getxagen, aBex e§ toax S)ix

ni(^t bex Wn^e toext:^, bie §anb banad^ au^auftxeden. — 2Ba§ ba§ S5exmögen

anBetxifft, fo toixb fid§ ßamBext getoig mit ^ix aBfinben."

„(^^t}'/' fagte ex, fie foxttoin!enb
;
„lag mi^ allein, ^ä) toitt nid§t§ Oon

6u$, i(^ toeig am Beften, bag i^ Mn ^tä)t baxauf l^aBe unb ha^ 5^id§t§ in

biefem §aufe mel^x mein ift."

XII.

^oä) am felBen 5Eag f(^xieB 5lbam an SamBext:

„£>ex $Ißeg ift fxei, !omm. SSungext tobt — 35ettex Soxenj Betougtlo§ im
^xanfen^immex. i)u !annft ungel^inbext Deine gtoede toeitex öexfolgen; iä)

n)exbe Dix !ein §inbexnig fein.''

3n bex näi^ften Sßod^e !am SamBext, exft ettoa§ gebxütft, Befd)ämt, aBex

nic^t lange.

„Du Bift gauä aEein 6(^ulb/' fagte ex bem^^xeunb; „i(^ nal§m mix, toag

ni(^t mel^x Dein toax, toaxum foEte id^ ben loftBaxen 6tein, bex t)exa(^tet am
2öeg' lag, nid^t einfteden? UeBxigen§, Du ^ätteft nie öexftanben, ]§iex ba§ @lüdf

nad^ Deinem ^efd^mad^ suäufd^neiben."

50^it bem il^m eignen DxganifationStalent Bxact)te ex hu gaBxi! toiebex in
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@ong, löfte ben öextüottenen Knäuel bet 5lnf^rü(^e unb gotberungen, bex

^f(i(j^ten unb üled^te. ^Jtetlic^ ^kh ex ^ie unb ha buxd^, aBex mit jo fi(^xex

^anb, ba^ ^einex gum UeBexlegen !ant, oB e§ l^ätte anbex§ fein !önnen.

^0^ einmal fing eine 5lxt @lüc! an aufäuBIüi^n in 3[^ettex ßoxenj' 9^äl§e. —
@x !onnte fd^on tuiebex im ©dxti^en fi^en. ^I§ ex SamBext tüiebexfal^, üBex^og

bunüe ülötl^e fein (Seft(^t, il^m mochte tool ettoag öon ienex f(glimmen 6cene

auftaud^en, bie fie getxennt ^atte — exf(^xec!t xeit^te ex i^m hk §anb, loie ein

^inb, ba§ \xä) t)exfö^nen möchte; feine §eftig!eit buxi^ hu üBexgxo§e 6d)toä(^e

gebäm^ft. ^an fuc^te i^m Begxeiflii^ gu mad^en, ba§ SamBext fein 6o]§n

tüexben tüolle, unb ex unb ©unbuta f(^mei(^elten hzm Eliten, Bi§ ex mit Willem

gufxieben tüax, Befonbex§ tDeil bux(^ biefen SSunb ba§ SBo^Iexge^n bex gaBxi!

gefic^ext fi^ien — hk f^aBxü, ba§ ©innige, toofüx ex nod§ 3>ntexeffe unb eine

^xt SSexftönbnig ^tte.

©unbula leBte fi(^tlid§ auf, fuc^te il^xe Bunteften ^leibex l§ext)ox, l^ielt il^xe

luftigften ^affeelxänjc^en, in benen Bei ben klängen eine§ öexftimmten @:pinet§

getaugt touxbe. SamBext toax hie 6eele öon Willem. @r tjexftanb öoxtxefflidj, fid)

®unbet(^en§ äöefen anäu:|3affen, Bel^anbelte fie tüie ein ^inb, ba§ fie toax unb

immex BleiBen tt)üxbe, felBft aU ^atxone, ein§ öon ben Söefen, hk nie ex*

tüadifen, tt>ie e§ ^no§:pen gieBt, hk ftc^ nie entfalten, ßange finbet man e§

xeijenb, enblic^ mex!t man bo(^, ba§ ettnaS mangelt unb e§ nic^t ba§ üted^te toax.

3^xe ®ef:^ielinnen fagten i^x taufenb 5!}lal, fie Begxiffen nid^t, töie fie je

^bam ben S^oxgug l^ätte geBen fönnen, unb ple^t Begxiff fie e§ felBft ni^t me!^x.

3u (älM unb f5^xieben ^offte fie 5lbam guxüdgulaffen, al§ ex eine§ 5!Jtoxgen§,

tpie bamal§ bex g^^euub, ha§ SSünbel in bex ^anb, auf bex ßanbftxage ftanb.

^en |)0(^3eit§tag töoEte ex nic^t aBtüaxten, toenngleid^ ex an bex ülu^e feine§

®emütl§§ mextte, ba§ auc§ feine Zuneigung nic^t§ toextl) getoefcn inax — 5lHe§

Schein. — SSexboxxenb l^atte biefe S^xi feine 6eele geftxeift, !ein S3lätt(^en tüax

baxan exgxünt, feine ^no»:|3e getoedt füx hk 3u!unft. — 5lxm unb büxftig, mit

einex elenben @mpfinbung, al§ l^ätt' ex boxt tnebex @c^te§ empfangen, noc^ ge=

geBen, ftanb ex an biefem ©xengftein feine§ SeBen§. „SBofüx," fagte ex fic^, „ift

man oft bxauf unb bxan, feinex 6eele innexfteg ßeBen gu t)ex:|)fänben ? Dann xingt

un§ ba§ 6(i)irffal ben ßo^n au§ bex ^anb unb fpxid^t: ^xmex %xopl bu

mad)teft bie 3(tec^nung ol^ne ben SOßixtl^!"

@in Ii(^tex 6e<3temBextag l^atte ft(^ ben ^'leBeln entxungen.

5ll§ ex auf bem §ügel ftanb, öexlieg i^n juexfi ha§ bum<)fe, gebxüdte @e=

fü^l, tDe(d)e§ il}n Be^exxfd^te.

5^eBen i^m, üBex il§m lagen auf S3üfd)en unb SSäumen gleid^fam uncxme§=

Iid)e 6(^ä^e funfeinbex 5l^auBxiEanten au§geBxeitet unb äU)if(^en golbenen 6onnen=

ftxa^Ien Büßten bie filBexnen S3ä{^e.

„äßiEtommen," xief ex entäitcft, „il^x gli^exnben Saugen meinet 9ieid)t]^um§

!

goxtan geben!' id^ toiebex auf 2BoI!en ju toanbeln unb auf bem S^iegenBogen in

ben |)immel ,^u fpa,^iexeu. Sßenn aui^ ßamBext meint, man !önne nid)t oon

bex Suft leBen, fxifd^e ßuft ift eine ^au^tnal^xung mituntex! SOßex toeig, toie

nal^ meine S^^\i, eine ibeale Seit, bie ben gangen matexiellen ^lunbex ^enex üBex

hm Raufen tnixft. So ettt3a§ !ommt oft mit einem 6(^lag, toie bex Q^xül^ling.
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^^ Bin boä) frol§, ba^ mix bie glügel nic§t geftu|t finb unb i(^ fie no(^ ]§ab',

um il^r entgegen ju fliegen."

^utl^ig ging et ber 6tabt gu, bte Je^t mit il^xen ^]§üxmen ^u ftimmetn

unb fun!eln begann, tüie ein @oIb=^alifotnien.

„^Poeten," jagte ex fi(^, „muffen im bid^teften ©etoü^I, ober in bet tiefften

€infam!eit fein. 3d§ ben!e, i^ |)toBite S3eibe§."

XIII.

6e(i)§ t)oEe ^al^te l^ötten bie ^^teunbe ni(^t§ t)on einanbex. ^bam benu^tc

bk tüieb etgetüonnene fjtei!§eit, um tt)ie ein Sugöogel immer ba^in gu ge!§n, tt)o

it)m ein grül^ling Blüj^te. ^üx bk ^Inf^pxüi^e, bk ex mad^te, genügte feine @in=

nal^me. @x !am fx(^ öftex xeid), al§ axm öox. Seit einigex g^it toax ex tt)iebex

auf beutfd^em SSoben. @x fd^xieB an Sambext:

„S)a Bin it^ unb töiH mix nun aud^ t)on @ud^ ein 6tü(fd§en 6onnenfd^ein

]§olen. @§ ift mix übxigen§ fel§x gut gelungen, mi^ mit ben 6d§ä|en, bie mix

3UX SSexfügung fte'^n, auf biefex xei3enben @xbe einjuxid^ten. ^^ Bebaxf gax

!einex 3Bei§l^eit ba^n. S5on ben £)ingen, bit miäj exfxeun, ]§at man bie meiften

umfonft, obex t)ielmel^x, man !ann fie ni(^t !aufen. Diefe SuftBaxleiten !ommen

bixect au§ @otte§ §anb. ©nt^iel^t ex fie mix eine Sßeile, fo lieg' i^ auf bem

Sxoi^nen, h)ie biz 6eemuf(^el Bei bex ®BBe, unb fxeue mid) bo:|3))eIt, toenn bie

glut^ 3uxittf!e!§xf. S5on l^iex au§ ^aB' id) ein S3ud^ in bit SCßelt gefdfjidt, füx

ba§ id^, nad^ ^einex 5Ixt p xed^nen, gute SBetneife ^abe, ba% man e§ lieft, ^d^

la(^e mix in'§ gäuftd^en, benn iä) l^aBe ba manches ^ünbenbe Sßoxt etngefd^tüäx^t,

ba^ aEexIei ^eilige flammen f:peifen foE, t)on benen bie 50^enfd^^eit glauBte, fie

i§aBe fie enbli(^ exftidft mit bem naffen ßa:^^en be§ S5exftanbe§. 3ft e§ i)ix

Begegnet? 3Ba§ l^altet ^^x baöon?" -

SttittBett an ^bam.

,3a§ id^ t)on deinem S5ud^ ben!e? 2)a§ 2)u öiel @Iüdf ge^aBt, toeili)ein

in bie Xxom:t)ete 6to§en mit günftigen Umftänben gufammen txaf, fonft tüäxe

i)ix ftatt bex @Ioxie, bie '^i^ je^t umftxal§lt, leidet ein £)oxnen!xan3 pgefaEen.

5lBex bex @xfolg ftem:|3elt bit 6a(|e. 9^un Bift £>u bex §elb be§ 2;age§ unb

man !ann ftolj auf ®id^ fein. — 5lud} iä) ^alk ettüa§ t)on bex ^unft, uux auf

meine 5lxt, bie fxeilid^ nid^t bie i)eine ift. 3d^ l^aBe mix immn bit ^ofition

eineg ^äcen§ getnünfd^t. 2Bie toeit e§ mix gelungen, toixft ^u fel§n, toenn ^u
!ömmft. — @unbel(^en Bittet ^iä^ mit mix, fie l§at £)ix anä) ettuaS 3U geigen,

n&mlidf) unfexn pxäd^tigen jungen. — 5!Jlag bex meinet^alB S)id§tex t^exben, ex

tüixb genug @elb l^aBen, um fi(^ ben ^pa^ ^u mad^en, unb tüenn ex e§ fo gut

txifft, tüie £)u, ift e§ aud§ feine fd)led§te 6tettung. @lüd^ mu^ man ju Witm
l^aBen. ^omm, tüix extüaxten 5Did^ mit Ungebulb."

XIV.

UeBex einige 3^it toanbexte 5lbam auf bem SlBalbtoeg, bex ^abxit ju.

6ie ftanb noc^ ftolj, bie ©egenb Be-^exxfd^enb , baffelBe ^ixeiBen um fie ]§ex —
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grab' oI§ fei er geftetn fort gegangen. £)te alten SSänmc tüoten fteilid^ nun

aEe gefallen, ein junger 5luffc^Iag ttiu(^§ bütftig an il^tet Stelle. Die !leinen

Pannen mit il^ten buftenben 6(^ö§Iingen fd^ienen aBer fo l§offnung§gtün, neuen

:prä(j§tigen SSalb uex^ei^enb, ba% 5lbant ein SOßol^Igefülfil üBetfd^Iii^.

„Deine 6d§öni§eit ift unjetftötBat, lieBe (^be/' fagte et, ]iä) auf ha§ §atbe=

!raut niebetlaffenb, in bem e§ anä) fd^on tüiebet tt)U(^erte unb Blühte; „toir finb

teerte ^inbet, hu meinen, toenn man i^nen an einer ©teEe ba§ ©ärtd^en 3er*

ftört, e§ fei au§ mit aEer §errlit^!eit." %U er hk ^ö^e üBerfd^ritten ^atte,

blieb er ftaunenb ftel^n — t)on ^^ieuem öertaufd^t tnar ber Ort.

i)a§ l^üglige Sanb, gefd^idtt benu^t, Ulbde grüne 5lerraffen, toeld^e in trep^en=

förmigen 5lbfä^en 3U einer mächtigen S5iIIa fül^rten, hk toie ein über 9lad^t

entftanbner 5}lär(j§en^alaft t)or feinen fingen in einem Sid^tmeer rul^te. ^ar=
morne 6äulen mit !laffifd§em ß^a:|3itäl trugen fallen, S5aIcone, ein tiefgrüner

$Par! gab ben §intergrunb. 2)a§ luftige, f:|3rubelnbe SCßaffer lag l^ier aU 6ee,

bort rauf(i)te e§ auf in gettjaltigen g^ontainen, an anbrer Stelle fd§Iü|3fte

e§ fCüfternb unb riefelnb ^tüifc^en lieblid^en S5Iumen. 5lu§Iänbifd^e ^PPanjen

breiteten il^re großen, ü^ppigen S5lätter unb SSIütl^en au§ 3U Seiten ber mäd§=

tigen greitrep^3e, hie in ba§ §au§ fül^rte. @§ tuar ein ttJunberboEer 3lnblidf,

tüol gemalzt, einen Sinn, toie ben 5lbam'§, ju ent^üdfen. ®r ftanb, bie 5lrme

t)erfc^rän!t, unb fud§te umfonft, ha^ alte ^ilb l§ert)or5ulo(fen unb gu faffen, toie

ha^ 5llle§ in fo fur^er 3^it entftanben fein !onnte — ba fd^lug il^m ßiner auf

bie Sd^ulter, e§ tnar ßambert.

„2ßilI!ommen!" fagte er, „nun, gefällt e§ Dir lei un§? Siel^ft Du, ha^

ift lUeg mit @elb gemad^t; man mu^ nur tierftel^n, e§ anjuttienben. SoEte

man nid^t ben!en, i^ todre ein^ünftler? ^ögene§ 5lnbre für mid^ fein, ttjenn

i^ nur htn @enu§ baöon ^dbe,"

„Der ]^öd)fte @enu§," antitjortete 5lbam, „ift ba§ Sd^affen; aber tro^bem

bift Du ein glüdflid^er ^enfd§, ^ier ttjol^nen 3U !önnen, inmitten aW biefer

Sd^önl^eit, Ui ber man nid^t n)ei§, ob ^unft ober 5^atur ba§ 35efte getl^an."

„Siel^ nur erft meine ©alerie, l^ör' meine 5Dluft!er," ful^r ßambert ftolg

fort, „5lEe§ erften 9tange§, 5lEe§ mein, benn ic§ !ann e§ be^al^len; Du bad^teft

tüol, id^ foEte ein :plebej;ifd§e§ 5lrbeit§:|3ferb tüerben? 5flein, eine ^unft ijerftel^''

iä), unb bie angenel§mfte, nämlii^ ju genießen. Sd^abe, ba§ nur 5ule|t !ein

50^agen, toeber ber geiftige nod^ ber leiblid^e, 5lEe§ öerbauen !ann, h)a§ Einern

geboten toirb, tüenn man reid) ift. @incn Kummer "ijdb' i^ — id^ toerbe

bitf." —
^bam lachte. „3Benn ha^ Dein größter ift!"

„Unh txanl/' fe^te ßambert l^in^u.

3e|t erft bemer!te 5lbam feine aufgebunfene, öerfd^lnommene ©eftalt, nid^t

bie marüge Q^üEc bc§ !räftigen 5lrbeiter§ 23etter ßoreuj, eine blei(^e, !ran!=

^afte ^affe.

„Du mußt ettt)a§ für Did§ tl)un!" fagte er.

„3d^ tl^ue nur ju tjiel," feufate ßambert, „man fd^idft mid^ immer öon

einem S5ob in ha^ anbere."

Sie gingen burd^ ben ^arf. — Der ©ärtner geigte il^nen feine !oftbarften
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ßtebltngc in ben 3^xctBl^äufetn, erjä^Ite, bag et fte l^etaufgebogen mit 6org' unb

TOi^' ttie bie ^inbet.

,,@t t!§ut grab', qI§ oB'§ feine toäten, bet ^od^mütl^ige ^enjd^/' jagte ßam=

Bett unjnftieben, al§ fie l^etan§ttaten.

„2)ut(^ W^9ß nimmt bie ©eele S5efi|/' anttoottete 5lbam. „lleBtigeng, ift

c§ ni(^t einetlei, toem biefe i^immlifi^en S^lofen gelobten? ©el^' i^ fie boc§ tnie

i)n, at^me il§ten !öftli(^en 2)nft."

„@§ ift ätgetli(^ Ö^nug/' meinte SamBett, „bag man fein ßigentl^um nid^t

me'^t für fi(^ allein l^aBen !ann."

6ie ftiegen hu ^atmottte:|3:pen im §anfe l^inan. (Sbte gtied)if(^e @5ttet=

Btibet, füt 5lbam alte S5e!annte, ftanben ^n Beiben ©eiten unb gtügten il§n t)et=

traut, etjä^^lenb Don l§ol§en ßotBeet^ainen, obet ^atmotfälen, too et fie jum

etften Wal mit ent^ütftet ©eele gefel^n.

„Unb et glauBt; et Befi|t eud)l" tief et innetlic^, „eud), hk et toeber

ad^tet, nod^ !ennt, ni^t öetftel^t, !aum auBlidt — beten ©d)ön^eit i^m t?er=

put ift, al§ toärt il^r nic^t ha. 5lrme SSerBannte, tna§ tooEt il§r "^ier? @§

gieBt @üter, hk ni(!)t ^eber faffen unb l^alten !ann; in folc^er §anb lüirb il^r

@olb 3U ©tauB."

2Ö0 il^n au{^ ßamBert gtüifc^en feinen ibealen ©(^ä^en l§erumfül^rte, Valerie,

S5iBliotl§e!, 5lbam BlieB ber ©inbrud: unb oB er e§ mit (5^olb auftüog, il^m ge=

l^ört nid^t ein 5ltom baöon. i)ie l^el^ren (SötterBilber, al§ ber ©onnenftral^l

fie traf, fd^ienen baffelBe ju meinen unb üBer hk 5lrmut^, in ber fie fi(^ Be=

fanben, p läi^eln.

„^omme, tok i)u ttjiEft, p %i]^/' fagte SamBert; „£)i(^ter ftnb, toa§

Xoilette auBetrifft, meift SSarBaren, man mufe ein ^uge gubrücfen. äöir l^aBen

einige @äfte. 5D^eine ^Jrau ift f(^on feit einer ©tunbe Bei ber 2^oilette, ha^ ift

eine tüa^re 5lrBeit in je^iger Seit."

^bam ftanb BeftauBt öon ber 3fleife, ungemütl^lid^ im fremben, raffinirt

eleganten S^^tner. @r trat an ba§ Q^enfter, too eBen an l§errli(^er ©onnen^

Untergang feine geier öorBereitete, mit ®lut]§tt3ol!en unb grüngolbnen ^üfc^en.

„O l^eilige 91atur/' badete er, „^n beinen l^el^ren Q^eften ift ha§ jerlumptefte

^inb ge:pu^t genug; aBer toenn bie 5!}lenf(^en hk i^ren feiern, toeld^' ein 5luf=

tüanb t)on Siit'^öten!"

^uf bem grünen $pian fa^ eine Sßärterin mit einem ^inbe. ^a§ Heine

Ding roUte fii^, uneingeben! be§ geftitften 9flö(f(^en§, üBermütl^ig 3tt)if(^en SSlumen

unb ®ra§ l^erum. ©ein golbneg ©elod fi^mücfte e§ tt)eit mel^r al§ ber !oft=

Bare ^Injug. Oft ftütjte e§ fi(^ öoU ftütmifc^et 3ättli(^!eit auf hk 1^0^=

lid^e mte.

^it eigentümlichem ©efül^l etfannte 5lbam in bem ^naBen @unbula'§

^inb — S5ettet ßotenj' @n!el, hem et gli(^ in feinet Wftigen ©(^ön^eit.

©unbula ttat je^t l^etju; e§ gaB einen ^ampf, e]§ fie be§ Meinen mächtig

tDutbe, tt)el(^et nic^t tion bet SCßättetin laffen tüoHte. 9^ut auf S^treben ber

ße^teren trug fie il^n enblic^ al§ SSeute baöon.

f8alh barauf !lopfte e§ lei§ an 5lbam'§ %^nx. @r öffnete unh (Sunbula

ftanb baöor, il^ren golbgelodten 3ungen auf bem 5lrm. ©ie tüar in öottem,
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ettüa§ getoagtem $u^, h^n fte offenbar trug, aU gel^öxe er nid^t 3U tl^r. S5e=

fonber§ bte enblofe 6d^Iep^e tooHte ftc^ feiner i^rer SBetoegungen mit (Srajte

anfc^lie^en. S)un!Ie ©lut]^ übergog x^x ©efti^t, al§ fte ^um erften 5!JlaI 5lbam

tüieber gegenüber ftanb. ^^m tüar fie fremb getüorben.

„^ä) töoHte i)ir bo(^ meinen jungen geigen/' fagte fte; „nad^l^er, toenn

hu @äfte !ommen, gel^t e§ nid^t — meinen golbenen 6(^a^" — nnb fte !ü§te

ba§ ^inb gärtlid^, tt)e((^e§ fi(^ nnr mit Sßiberftreben biefe Siebfofnng gefallen

Iie§. „25efä§' ic6 il^n nur mel^r/' ful^r fie fort; „bk ^inberftuBe liegt fo toeit

aB, ganj auf bem anbem pügel, SamBert !ann feinen ^inberf^ecta!el Vertragen —
bie äöärterin l^at i^n tüeit mel^r al§ xä) , eigentlich immer, tüenn xä) üju mir

nic^t fte!§Ie." — Damit l^ieg fie il^n aU gro§e 35ergünftigung für 5lbam ein

5Patf(^]^änb(^en geben.

„@§ ift ba§ S5efte, tt)a§ iä) unter aEem ©c^önen T^ier gefel^n ^dbe,"

fagte er.

„'^xä)i toal^r, e§ ift f(^ön l^ier!" rief fte. ,,^aBen toir ni(^t alle§ 5!Jlöglid^e

au§ bem alten ®erüm:|3el gemacht? S5on tüeit !ommen hu Seute, e§ p fel§n,

unb bo(^ fonnte e§ bem SSater ni^i gefallen, ni(^t leiben mochte er ben 5lnBli(f

biefer l^errlii^en §aHen, biefer fd^attigen ßauBgänge, i^m toar 5lIIe§ ein £)orn

im 5luge."

„5llte 25äume öerfe^t man f(^tt)er, (Sunbula — Du toirft il^n nid^t fort=

Bringen öon ber g^aBri!.''

„2Bei§t Du ni(^t, ba^ er tobt ift?" antwortete fie tieferrötl^enb.

„3^obt!" rief %ham — „feit toann? toarum f(^rieB, tüarum fagte e§ 2am*

Bert ni(^t?''

„^i(^ tüunbert, ha^ er e§ nit^t ertoä^nte," meinte fte^ögernb; „in biefen

Sagen tüirb'y öier SBod^en. @r ftgrB gan^ ^plö^lid^ — tnir l^atten i^m l^ier

^tte§ fo f(^ön eingerichtet, fürftlid^, Simmer, toie für einen ^Prinjen, aBer er

BlieB nic^t. ^liemanb !onnte il^n l^alten, felBft ber SBärter ni(^t, ben toir il^m

geBen mußten. 2^hen tüu§te er gu üBerliften, \ä)lx^ ]§eimlid^ 3U bem Be^^

!annten ^Ia|, tüol ätoan^ig 5!JlaI am Xag. Da§ alte §au§ tüurbe aBge=

riffen
"

„TOgeriffen ! ©unbula !

"

„Die gaBri! tüar t)er!auft," fagte fte, bem üeinen S5urf(^en toel^renb, ber

mit ftegreid)em ^auc^gen ein S^tftörungStüer! an il^rer ^rifur öoriia^m. „3Bir

l^offten, burd) ba§ ßinrei^en ber alten Söo^nung il)n am SSeften t)on htn

früheren SSer^ältniffen ju löfen; — al§ toir aBer fal)n, toie er ftd§'§ ju ^erjen

na^m, l^ielten lt)ir ein."

„3Bie !onnte ßamBert bie fJaBri! tjerfaufen!"

„Da§ ftnb ®ef(^äft§fac^en," anttüortete fie au§tt)ei(^enb, „baöon öerftel^' i(^

ni(^t§. ßamBert !^at t)ie( leiben muffen unter bem Spater, mel^r aU tDol ,^u

ertragen tüar, Bi§ fie ben Unglücklichen unter ^nxaid ftcllen mußten. ®ott tüeig,

i(^ tooUte, e§ tüäre anber§ gefommen. 3><^ ^^Be feine ^reube fcitbem an all'

biefer ^Prad^t. 6(^on be§ jungen liegen toollt' it^, toir fönnten e§ ungefd^el^n

ma(i)en. Wan toixh flüger, tüenn man Butter ift, unb tüol auc^ ettDas Beffer,"

ful§r fie fort, be§ l^leinen bidte §änbd§cn füffenb, „öerftel^t hu Altern mel^r —
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mtijx tüotauf e§ anfommt ^um ©lud — Sk öerfti^etn jtnat 5lIIe, bet 35atet

toäxe nt(^t Bei Sinnen getoefen, al§ h)it bie Q^aBxi! t)ex!anften, a6ex benno(^ —
id^ ton hk f(glimmen ®eban!en nit^t lo§ toexben."

„5lxmex SSettex!" xief 5lbant, „hu glanBteft hk ^dbxil feft gegxünbet in

beinex f^antilie, unb nun öexfd^tninbet fte |(^on in bex exften ©enexation ! . . .

S5ieEeid§t, ©unbula, toax £)ein SSüBc^en gefc^affen, ben ^Ia| einjunel^men, bet

xiim Beftimmt toax; bem @xo§t)atex ift ex ou§ ben klugen geji^nitten. £)a§

l^aBt 31§x nun öexfi^ex^t. 9^e!§mt @U(^ in 5l{^t! 2ßex tnei^, e§ xä(^t fid^ an i^m,

ha^ ^^x hk gaBxi! öex!auft ^abV
„^^xi^ nid^t fo/' xief fte exfd^xetft. — „^and^mal füxd^t' i(^ e§ aud^.

Oft ift mix, al§ fäl§' ex ntid^ tJoxtouxf§t)oII ^xah' mit be§ S5atex§ 5lugen an.

£), i^ tooHte, ex leBte nod^."

SBagen auf 3Bagen xoHte öox — ^aftig ftanb (Sunbula auf. „£)ie @äfte

!ommen/' fagte fte; „auf Söiebexfe^n Bei Zi]^."

„ßa§ mi^ ]§iex/' anttooxtete 5lbam, „iä:} !ann je^t !eine fxemben Seute

fel^n, i^ muß ^u tiiel an htn 5lob be§ 3^ettex§ beulen."

„5Jlix ift hk @efellfd§aft, fd^on na^ t)iex SBod^en, aud^ nid^t xed^t," fagte

fte entfd^ulbigenb
;
„aBex ßamBext Dextxägt leine @infam!eit."

i)amit gaB fte ha§ ^inb bex Sßäxtexin unb Dexfd^tnaub mit il^xen xaufd^en=

ben ©etöänbexn in ben exleud^teten 6älen.

%ham BlieB öexftimmt ^uxM. @§ tüax xf^m un^eimlid^ boxt, fjxöl^lic^ex

ßöxm fd^oE 3u il^m em^3ox.

„@xft Diex äöo(^en tobt/' badete ex, „unb hk§ tt)ix!lid§e, füx bie @xbe ge=

fd^affne Dafein, öextoifd^t, t)exlöfd)t in feinex ®igentpmlid§!eit, ha% fanm @inex

hiz 6^ux finbet .... 6eine äßol^It^aten öexgeffen ; toenn i^xex gebadet tüixh,

nux nod^ im SSoxtouxf. W feine 5lxBeit, all' feine @ntl^altfam!eit, fein ^Ui%
um biefe giftige 25Iüt-^e be§ @enuffe§ ju txeiBen, in bex txo^ aEex 6(^önl§eit

eth)a§ 35extoefenbe§ liegt, ba§ ^öx^^ex unb 6eele tobtet."

^ein @ntfd^lu§ touxbe feft, foxtjugel^n. @x fd^xieB biefen Settel an

SamBext:

„^ex^eiij, toenn iä) mic§ foxtfd^leid^e — öexmiffen Uiexbet il^x mid§ nid§t

lang'. @§ ift Beffex, toix fe!^en un§ gxabe }e|t niä)i tr^ithtx. 3d§ • itjax hem
axmen S5ettex öiel Dan! fd^ulbig. Sßie toeit i)u an xi}m gefel^lt, id§ toeig e§

nid^t, toiH mid^ aud^ ni(|t ju £)einem ülid^tex auftoexfen. güx aÖe 6d^ä|e

bex Sßelt tüäxe mix biefex $xei§ ^u l^od^ geiüefen."

XV.

51I§ ha§ %^ox ftd^ l^intex i^m fd§Io§, ftiegen toeige 51eBel ^toifd^en hm
SSüfd^en auf, ba§ golbne 2i^t auf Wüi^' unb S3Iatt öexfan! — @xau in @xau,

gef:penftifd§, im Dämmexlid^t, lag hie: gaBxi! unb loaxf einen bunüen 6(^atteu

üBex hit ©egenb. £)a§ alte §au§ be§ S5ettex§, ]§aIB ^exftöxt, umtoel^t t)on

3^a^etenfe|en toie öon ©eiftexfal^nen, lag xuinenl^aft t)ox il§m, geftxeift t)om 9flad^t=

gefCügel. Sine ^ä^ haxan mit 6txo]§ gebed^t, al§ l§aBe not-^büxftig boxt ^emanb
Untex!unft gefuc^t. W hie 9^ieblid)leiten be§ ®axten§ jexBxod^en, ^exfipxungen

hit filBexnen kugeln am S5oben, fläglic^ jexfaEen, ttiie 6:|3ieln)ex!, ha^ feine
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3eit gehabt. 35ot ber %f)VLX be§ Sßettex§ alter §unb. ^[Rü^feltg ermannte er

fi(^ ju toinfetnbem @e6ell, al» 5lbant nä^er !ani. (^ tok§ hk 3ci^tte nnb

fnurrte, obQletc^ er i§n er!annte, benn er tränte felbft grennben ntd^t mel^r.

|)inter if)m erfd^ien eine anbre @eftalt an§ jenen Xagen, ein int)aliber Diener

be§ S5etter§, bem man ]§ier ha^ ©nabenBrob gaB.

„8ie finb'g, innger $err!" rief ber alte ^ann; „tok oft ^dben toix an 6ie

gebadet! 5!Jland^e§ tüäre anber§ gefommen, toenn 6ie l^ätten Bleiben !önnen. @§

ift l^ier ni^i jum Söiebererfennen ; ein alter ©el^imfaften bnrfte barüber tool

in 35ertoirmng geratl^en. g^reilid^ fiir fold^e ^rad^t !onnte man ]ä)on hk
gabri!, nnb h)a§ brnm nnb bran l^ing, l^ingeben."

,2öer ift ie^t ber S5eft|er?" fmg 5lbam.

„Sie ift f(^on in britter §anb/' berid^tete ber 5llte; „'§ ift fein Q^IM
unb 6tem babei, @iner betrügt immer ben 5lnbem nnb öergigt, ha^ gnle^t

%Ue betrogen finb. ^nx ber §err Sambert — ber öerftel^t'S, fte über ha§ O^r
^n ^ann, ber i^at fein 6c^äf(^en im Xrodnen — toa§ tl^nt'g, toenn 5lnbre barüber

,^n 6(^aben fommen! ^etn armer/ alter ^err! e]§ er bnx^ hk ÄranQeit fo

heftig tonrbe, toar'g bod^ ein gnter §err. 6el§t, fein ^nbe ptte einen 6tein

ertoeid^en !önnen. ^an fagt broben, er Derftanb nid^t, toa§ gefd§a]§. 5Jland^e§

oerftanb er bod^ nod§ red)t gnt; ein ^inb öerftel^t'g, toenn man i^m fein 2kh=

ling§ftüdf mit ©eloalt an§ ber §anb rei§t. — 3><^ tt)ar hk le^te 3ett nm il^n

nnb U)ei§ am SSeften, toie e§ ftanb. @§ litt nnfern öerrn nid^t bort unter

i^ren 6:|)iegeln unb Püfd^möbeln; er toar ein einfad^er ^ann, unb ha^ Meih,

ha^ fte i^m angtoängen toollten, für il^n nid^t commober al§ eine 3h)ciJtg§iadte.

@r bat, er brol^te, er toeinte gar — e§ toar jammeröoH anpfel^n. ^aä) §au§
toottte er, enblid^ einmal toieber nat^ §au§. SGßenn er fonnte, mad^te er fid^

fort, trieb ftd^ ^erriffen, befd^mu^t in ber ©egenb ]§erum — '§ toar unangenel§m für

ben reid^en $errn, ben ©d^toieger^a:|)a öagabonbiren ju laffen. 5D^an fd^lo§ il^n ein,

aber e§ mad^te ba§ Uebel no(^ ärger. @in 2^obfüd§tiger ift erft gar nid^t jn t)er=

bergen. 6ie liegen i^n frei unb begannen ha^ §au§ einzureiben, toeld)c§ il^m

immer in @eban!en ftanb, in feinem ^er^en toar'§ aber eingemauert. £)ie

6tette l§ätt' er gefud^t, unb hk !onnten fte bod^ nid^t öom ©rbboben vertilgen. —
6ie ftellten alfo ha^ ©inreigen ein, mad^ten il^m ein 3^tnmer 3ured§t, für nn§

^eihe not^bürftig Quartier. Stunbenlang fa§ er llagenb in bem alten (^eblxu,

bt\dij hk jerriffenen %a)()dm, fügte jnfammen, f:prad&, al§ fä!^' er nod^ toie e]^e=

bem 5llle§ um ftd^, unb toäre §err ber Q^abrü; aud§ mit ^l^nen ]pxaä) er, gerr

^bam; ha^ ^erj toenbete fid§ feem öor ^D^itleib im ßeibe um. ^and^mal
fam hk SGßärterin mit bem SSübd^cn, bem lleinen Sorenj, au§ bem ©d)lo6, nm
i^n 3u jerftreuen. @r liebte ha^ kinh, hxMk e§ an fid^, unb f:prad), inbem er

auf hk Xrümmer toieS, ftolä: ,5llle§ Dein, i^ l^ab'§ ertoorben für bid^.' (Bin

^al aber Sollte er ben Meinen nid^t toieber au§ ben ^rmen laffen, nur mit

©etoalt riffen fie i^n fort unb brai^ten il^n nid^t tüieber. — ä^on ba ab toax

unfer §err öerloren — lommen Sie, toollen Sie bie Stette fel^n?"

^bam folgte fd^toeigenb. 5£)er 5llte ging mit unfid^er fCadfember Sendete

öoran. ©ef^enftifd^ fd^ien fid^ 5llle§ ju betoegen, unb bod^ toar e§ nur ber

Xeutjt^e 9iunbfi^au. I, 0. 25
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€>ä)cin be§ ßt(^t§. — 3m altT6e!annten 3itttttiet be§ 35ettet ßorenj Blieb

er fielen.

„§ier fa§ ber atme §ert ^um legten ^al/' fagte er, „t(^ l^atte tl^m jel6ft

f)inauf(je]^oIfen. £)ann mu§t' ic^ il^n aUtin laffen, er öertrug !etne§ 50^enf(^en

5lä^e mel^r. — 5!}lan l^ielt e§ au(^ für ungefa^rlt(^. 2öer l^ätte biefem

gerftörten ^ör^er fo ötel ^-aft jugetraut! £)te S^erjtoetfCung gaB fie tl^m."

^er i)iener öffnete bte %^ür, ba§ rofttge Sdjiog tuiberftanb erft. ^bam
hliäit l^inaB — tüo fonft eine Stiege getoefen, ]aij man je^t in fi^toinbclnbe

5liefe. SBibrig rauf(3§te unb flntT^ete nnl§eimli(^ büftre§ SBaffer. 6(^aurig

üagenb f(^Iug e§ an hie fte'^engeBIieBenen ^foften.

„5Jlögli(^/' jagte ber 5llte, „bag nnfer §err hu tuoi§IBe!annte Sre^:|3e ge=

fnc^t. ^ögli(i^ ! ^^t 6(^IoB tnerben fie tool bergleid^en too ni(^t glanBen, bo(^

erjäl^Ien — genng, l^ier fanb er, ober mad^te er feiner 5^ot]^ ein @nbe, unb

3eber !ann fid) ha^ 6eine barüBer ben!en . .
."

@rf(^üttert toenbete 5lbam bem §au§ be§ 3}etter Soren^ ben ütüdcn.

^er alte §unb l^eulte ]§inter i^m l^er, unb hie ^äugi^en riefen fid^ im

^onbft^ein.

2n hex 23urgruine fanb er ein DBbad^. 2)a0 ^eer Brad^te il^m ben erften

frifc^en ^Itl^emsug.

„@§ gel^t 3eber feinen SÖßeg," badete er, „aBer hie 3Senigften erreichen aud^

nur annäl^ernb ba§ 3tel, ba§ fie fit^ geftedt l^aBen. 35erfdalagen Dom ^afen

oft, 5lngefi(^t§ be§ Sanbe§, toeid^t bann 5llle§ toie 6d§atten öor utt§ jurüdf,

toir felBft ioenig mel^r al§ ein Statten."

XVI.

^er borgen gaB il^n fid^ felBft toteber — er frug hie junge f^rau nad^

^and^em, al§ fie il^m ha^ grü^ftüd^ Brad^te, aud^ nad§ bem Huftier, ber ja

ein ^inb be§ Ort§ toar.

Sie antwortete barauf, toie @unbula. „SBiffen 6ie nit^t, ba§ er tobt ift?

ha^ tüeig ia hie l^alBe Belt!"

„3d^ toar fed§§ ^al^re fort," antwortete ^bam, „unb ba§ ift lang' für hie

^enfd^en."

„S5efonber§ Wenn fie alt ftnb," ful^r fie fort — ,,il^n aBer ^ieli man für

ewig iung — e§ War etWa§ ^rif(^e§, "mie immergrün, in feiner ^^latur. " 6el§n

Sie, ben l^ätte 3eber nod§ gern Bel^alten — al§ ber ftarB, War'§, al§ ginge ein

großer SSaum ein, unter beffen Sd^atten fic§'§ 35iele Wol^l fein liegen. — @§

ifl eBen ein Unterfd^ieb §Wifd§en 5llt unb 5llt. SBer unnü^ ift, fte^^t aud^ jung

3ebermann im 2Beg. 5luf biefer Stelle ftarB er, ben Miä l^inau§ auf ha^

Weex, fanft. Wie ein ^inb einfd^läft. gür ba» ^äbd^en aBer War'§ l^art —
fie glauBte nid^t, ha^ e§ ein @nb' ]§aBen !önnte. SBir Befamen fie gar nid^t

t)om SSoben auf — aBfolut WoEte fie aud§ fort — aud^ fterBen — nun, man
!ann ;3emanb bod§ nid^t leBenbig mit in ha^ (S^raB legen, unb fo mußte fie fid§

ermannen unb mit hem, Wa§ il^r geBlieBen War, aBred^nen. Q^e^et)li l^at e§

xijx leiUi^ an 5^id§t§, bap l^atte er gu ijiel greunbe. Sie Wirb jum ©efang

auggeBilbet Werben, man läßt il^r nur nod^ ein Wenig 3ett, um fic^ in ba§
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neue SeBen ju flnben. ^Jleiftenö ift fte im 3BaIb mit meinem 3üngften. ^nbcr

unb bie liebe 9^atur tl^un ha^ S3efte in jold^em g^all."

5lbam bog Bdb barauf in ben SBalbttjeg ein. %ifen, gin!en, aW bic

luftigen ©efellen, Rupften ^laubernb t)or i^m l§cr, al§ tüoEten fte i^m ben SOßeg

geigen; ^ie unb ba glänjte, ein fd§immernbe§ ©el^eimnife, BlaufunMnb ba^^eer

butc^ hie gierlid^en Steige. Pö^lid^ öffnete fi^ bet 25^alb unb t)or i^m log,

gleid^ etftarrten ^Bellen, ein anbte§ ^eex, tt)el(^e§ ba§ SeBen öetfc^Iingt. §ügcl

an §ügel teilte ]iä) — fd^attige S5ud)en, tiefbunüe Pannen umftanbcn toic

^üter ben ^la^. Dagtüifd^en f^ielte neäi\ä)e^ Sonnenlicht unb iagte ftd^

oxbentlic^ burd^ hie taufc^enben ^Blätter. 5ln ben öielen .^rängen unb ülofen,

bie es Bebetftcn, erfannte ex t)On fern ba§ @rab be§ ßiebling§ bet 5Jlenfd^en.

6(^aaten Bunter unb toeiget 6(^metterlinge ftattetten toie Befreite Seelen auf

unb aB — golbne Strahlen tüoBen fc^immernbe 35erBinbung gtoifc^en §immcl

unb @rbe.

5luf hem fonnenburd^toärmten ©ras fag fegcentia, l^atte hm ^o^f in hie

§anb gelegt unb fummte hie (Bixop^e, hie ^bam Don i^r unb bem SSater gel^ört,

am ^eer — e§ !lang toie eine fjrage, aBer hie 5lnttoort fei^lte barauf, ttjar

terftummt für immer. 3^eBen i^r taumelte fi(^ im UeBermut^, 3ioifd§en ben

l^od^aufgef(^offenen SSlumen unb Kräutern, ha^ toilhe S5ürf(^(^en. 6ie toe^rtc

i^m nid^t — läd^elte aBer aud^ nid^t, fo öiel es fd^mei(^elte unb fie mit feiner

ünbifd^en ßuft gu öerlod^en juckte. 3^r 5lu§fe:^n fein unb bürftig toie bamal§,

fie felBft faft nod^ ein ^inb.

5ll§ 5lbam l^eranlam, fd^red^te fie auf — er!annte il§n, fud^te ju fliel^en —
Befann ftd^ aBer, trat fd^eu auf i^n gu, gaB il^m bie §anb unb frug:

,3ei§t Du nod§, toa§ iä) hamaU fagte? ^e^t Bin id§ arm bagegen, arm,

toeil i(^ t)iel ^atte. — 5Jlag man ^iex nod^ fo reid) fein — ein 5lugenBli(f —
hie §anb ift leer unb man toirb jum Söettler. — @el^ört un§ benn 9lid)t§ —
^ar 5flid§t§ in biefer Sßelt, ^aBen loir an 5^id§t§ @igentl^um§red^t ? 3}or unfern

bürftenben Si^^en öertoanbelt fid§ ^lö|lid^ ber Zxnnt in ©ift. — Um un§

Sonnenfd§ein , toir aBer, mit ber 91ad^t in ben klugen, lönnen il^n nid^t fel^n.

6ag' mir nid)t§ t)on 5Iroft — S^roft tnibert mid^ an — öerfud^e nid^t, hen

6d^mer3 ju tobten, ©d^merg ift ja ha^ ^injige, toorin id§ i^n nod§ BeBal=

ten !ann."

2)amit fc^te fte fid^ niebcr in ba§ ®ra§, öerBarg ha^ ©eftd^t, ütmmertc

fid^ toeber um ^bam, nodf) um hen kleinen, unb fd^lud^gte, al§ foEte il^r ba§

|)erä Bred^en. 6tarr Prte ha^ ^inh auf gu f:pielen — e§ toar fonft nid^t il^re

^rt — erfd^redtt burd) bie ©etüalt i^re§ .^ummer§ ; ber @eban!e, c§ fei Unrecht,

fcf)lid^ burd^ fein !leine§ ©etoiffen.

„Du fei ftill," pfterte e§ i^r ju, fie füffenb — „ber l^ört e», ba

brunten."

©ie aBer toeinte fort troftlog, um fie §cr 5(tte§ lüunberBar frol^ unb er«

quidfcnb, bid^t neBen il^r bic tjolle Suft ber 5^atur, imb bod) für fie uncr=

reic^Bar.

©tumm fe^te fid^ ^bam, ben kleinen an fid^ lodtenb, auf einen 33aum=

ftamm. Da§ .^inb frod§ bid^t l^eran, tourbe jutraulid^, pfterte mit i^m, jcigte
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il^m aEcrlet 6:|3icle, bie c§ öon htm 2)al^ingegangenen gelernt, bem Ätnbetfteunb,

etjöl^Itc t)on i^tn, 5lbattt anttüortete ; 6te§centta ^otte ben ^o))f etl^oBen unb

(aufdjte. Da Begonn er bie fd^öne ^eit l^etöotäutufen , in bet xi)x 35ater beut

feinen na^ geftanben. Sie ettx)ibette mit ben jeligen S^agen il^tet ^inbl^eit,

Bi§ äule^t an§ tanfenb üeinen Sügen be§ SSetloxenen lieBen§toiixbige ©eftalt

ätüifc^en i^nen ent^otftieg — toitüid^, leBenbig, al§ toäx' ex in ixbif(j§ex @egen=

tDaxt jn i^nen getxeten.

Do§ ^äb(^en l^öxte anf ju lüeinen, ja bann unb toann ftxi(^ Bei bex

©xinnexung tDonnigex Seiten ein f(^eue§ Sätteln üBex x^xe 3üge — bie @eban!en

an il^n ttjetften ben fonnigen 6(|ein, ben ex immex, tüo ex auä) toax, ü6ex ba§

ßeBen geBxeitet ^atte.

„6:xe§centio/' fagte 5lbant, „fül^lft Du, ha^ ex un§ je^t ndl^ex ift, alS im

6(^mex3?"

„3(^ fü^r§," anttöoxtete fie.

Unb ha^ ^inb iaud^ate, fie ttjiebex fxeunblit^ ju fel^n.

„2Bo 5!Jla(^t unb 3fiei(^tl§um fonft ein @nbe ^t," ful^x 5lbam foxt, „!§at

fein (Seift no(^ f?üEe unb ^xaft, gu Beglüden . . . SCßex mit il^m gelebt, !ann

il^n nie öexliexen."

„3(^ bexftel^'," fagte fie, ben ^op\ fenfenb unb ha^ S5üB(^en an ftd^ ^iel^enb;

„aBex e§ ift boä) nux ein 6(^atten öon bem, toa§ mein tüax."

„©elBft fol^ ein ©(Ratten," xief ex, „ift oft toixHic^ex, näl^ex, beglütfenbex,

aU manches Dafein, toel(^e§ in öottem ßefien ueBen un§ l^exgel^t, l^ol^I unb

ftumm tüie ein 6(^emen. Dag @xal6 ift e§ nic^t, tt)o i^ i^n fu(!§e ~ mit un§,

in iebem ^ex^fd^lag, in lebtm @eban!en, ha toiH i^ U)n finben. ^^m nad^

tooäen toix, 6xe§centia, auf bem felBen 3Beg pfammentxeffen, — fd^eiuBax axm—
toixüid^ xeid^ - Io§ t)om SSeft^ — Io§ öom 3xbif(^en, unb bod^ feftgeitjux^elt

aud^ f(^on auf @xben in bem, tt)a§ etüigen 2öextl§ ^at — mit ^d^em SSegel^x

ha^ (Solb fud^enb, tt)el(^e§ in bex 6eele ge:|3xägt tüixb, fei e§ buxd§ ßuft obex

buxd§ 6d§mexä, abn ed§t in SBeibem."

Da§ 5!Jläbd§en nidtte, buxd^ ^l^xänen Iä(^elnb, unb xeid^te i^m hk §anb.

Sang' fal§ ex fie no(^ fte^n, tüenn ex ftd^ umhjanbte, Beglöuät "oon bex

Sonne, ha^ ^nöBi^en im 5lxm, — eine lichte S5exl§ei^ung bex ^ii^wnft!
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bor ber 9{f)itation.

3uerft unb öor Gittern feierte ßaffaEe je^t ju feinem „§eraEtt'' äururf.

^ic ha^ S3u(^ gebtu(!t öotliegt, ift e§ füt bcn aufmer!famen ßefer nid^t fd^toer,

gleit^fam ^ttjet §änbe haxin ^u fluten. S)et reife 5!Jlann l^at tebigtrt unb ]^et=

auggegeben, tt)a§ ber Jüngling etforfd^t unb gefunben l^atte. Unt)er!ennbar ^at

eine gefd|i(^tli(^ete 5luffaffung im ßaufe bet ^dijxe hie ftül^ere ftteng meta:p]^^=

ftfd^e unb xein l^egelianifd^e abgelöft. 5Jlid§t§beftotüentger giebt ba§ S5ud§ ein

tjer^ältni^mägig getreuem S5ilb ijon ßaffalle'§ tpiffenfd^aftlid^em SeBen in feinen

jüngeren 3al§ren. „^ie ^pi^ilofo^jl^ie §era!Ieito§ be§ S)un!e(n" ift eine ©tubic

in §egerfd)em ©eifte, eine @tubie jur @efd§i(^te ber $pi§ilofo:|)]§ie. 3n Saffalle'g

Organifation tnar ßttoaS, ba§ i^n mäd^tig ju ber in feiner erften ^ugenb db=

folut fiegreid^en ^egel'fd^en $p]§iIofo:|3l^ie l^injiel^en mu§te: bie biale!tifd§e Anlage

feiner 5^atur unb fein Drang, in ben S3efi^ eineg 6d^lüffel§ ober 2)ietrid^§ ju ge=

langen, mittels beffen er fid§ ben äöeg ju jenem S5erftänbni6 unb Söiffen öer^

fc^affen !önne, h3el(^e§ ^ad^t ift. äßa§ öerl^ieg nid^t bie ©egel'fd^e ^l^ilofopl^ie

i^^rcn Pflegern! 5DaB SaffaHe ein 16efonbere§ ^ntereffe für $era!(it em^fanb,

toar, toie fid^ fc()Iie§cn Id^t, junäd^ft in bem leibenfd^aftlid^en §ange feine§

©eifteS begrünbet, fid§ mit 6d^tt)ierig!eiten aBäugeBen, hit jeben Ruberen jurüdC^

fd^redfen tnürben — feit bem grauen ^llterttjum fül^rte ^eraüit ja hen Beinamen
be§ Dunüen, unb toa§ öon i^m erl^alten toar, beftanb nur au§ tüenigen 3er=

ftreuten g^ragmenten unb erforberte grünblid^fte ^cnntnife ber ganzen claffifd^en

Literatur, um ergänzt unb öerftanben ju toerben; — fobann fpürte unöer*

!ennBar ber begeifterte Hegelianer Suft, einen ©eift gu fd^ilbern, ber il^m aU
ein frül^er 33orläufer .&eger§ felbft unb al§ ein fold^er erfd^ien, ber eben tpegen

feiner SSerlüanbtfd^aft mit bem mobernen ^eifter unöerftanben geblieben mar; —
enblid^ fül^lte ber junge ftürmifd)e 5l^oftel ber ©egentüart ftd^ ^ingejogen ju
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einet ©rö^e be§ 3!lltcttl§um§, tüelc^e na^ tnan(^etn un§ aufBetüa^rten ^l^ataftet-

gugc mit ©igenft^afteu unb ßigent^ütnlii^ feiten anSgeftattet tnat, bk er in

feinet eigenen ©eele gäl^ten fül^lte. 5lu(^ öon §eta!Iit ]^ie§ e§ jq, „et ^abe aEe

S^lnl^e nnb StiHftanb au§ bet 3Ößelt t>etBannt, bie i^m nnt aBfoInte S5ett)egnng

getoefen", nnb mit toeld^et @enugt]^nnng tuft SaffaEe einmal an§: „5!Jlan fielet,

ba6 §eta!lit toeit entfetnt tdax öon jenet 5l^att)ie, tt)el(^e ben etl^ifc^=:^olitif(^en

9flaifonnement§ bet |:|3äteten 6toi!et eine fo tiefe Sangtüeiligleit einftögt. ^§

tvax 6tutm in biefet 9^atnt!"*)

3Bie faft aEe 6(^tiften SaffaEe'§ einen ^toteft toibet ben 3ttt§nm ent=

galten, eine einzelne £)i§ci:|3lin obet eine einzelne Sßiffenfd^aft in geiftlofet 3fo=

tittl^eit Bettac^ten p tnoEen — ein ^n<^, in itield^em fi(^ fein angebotenet f8liä

füt ba^ ©an^e nnb ©togß offenBatt — , fo Beginnt anc^ bk§ äßet! mit bet

iBetonnng be§ ©a|e§, ba% ,je^t, tno bie @ef(i)i(^te bet ^l§iIofo:|3l§ie anfge^ött

Ijohc, füt eine 6ammlnng öon ßntioft§ gn gelten, too and^ bet @eban!e al§

ein ]§iftotifd)e§ ^Ptobuct unb bie ©efc^id^te bet $!§iIofo:t3l§ie al§ bk DatfteEüng

feinet continnitlit^en SelBftenttoicflung Begtiffen toetbe, bie Seit fommen muffe,

tüo bk @ef(^i(^te bet $^iIofo:|3i^ie eBen fo tüenig, tok biejenige bet 3leIigion,

bet ^nnft, be§ Staate obet bet SeBenSfotmen bet Bütgetlic^en ®efeEf(^aft, al§

eine ifoHtte £)i§ci:plin toetbe aufgefaßt nnb batgefteEt toetben". ^an batf ft(^

inbe^ but(^ bzn ^^lad^btutf, bet ^tx auf eine ^iftotifc^e ßnttoidlung gelegt

iüitb, nid^t öetleiten laffen, SaffaEe'S 6tanb:^un!t in biefem Söetle füt minbet

^egelianifc^ unb mel^t mobetn ^u ]§alten, al§ betfelBe in 3öit!li(^!eit ift. £)a§

35ottt)ott, tüel(^e§ bie§ ^iftotif^e fo f(^atf accentuitt, gel^ött ja unjtoeifell^aft

3u ben aEetle^ten $attien be§ äßet!e§. 3m UeBtigen ift bet 6tanb:|3un!t tein

meta:|3]§i^ftf(^. Söitb bet toiffenf(^aftli(l)e @eban!e ^kx an^ ein l^iftotif(^e§ ^to^

buct genannt, fo inetben bie ^ategotien be§ @eban!en§ boä) al§ einige meta=

:p^t)fifc^e äßefen^^eiten Bettat^tet, beten ©elBftBetoegung unb „Umft^lag" bie ®e=

f(^id)te et^eugen. 2)ie ^]§ilofo^3l§en toetben niä)i naä) i^xex totalen |)f^d§ologifd^en

@nttt)i(llung§ftufe, fonbetn nad^ bem $pia|e geotbnet, ben bie ^ategotie, al§

beten 9fle:ptäfentanten fie aufgefaßt tnetben, im 6t)ftem einnimmt. §eta!lit ent=

\pxiä)i bem Sßetben, $Patmenibe§ bem 6ein; folgli(^ toiffen toit a priori, ba%

^atmenibel, toie ^o(^ et an^ al§ @eift üBet ^etallit ftel^e, öot unb untet i^n

gefteEt toitb**).

§iemit foE iebo^ ni^t im entfetnteften angebeutet toetben, baß ßaffaEe

^etatlit niä)i öetftanben l^aBe. ^m ©egent^eil. @etabe bie l^egelifd^ = meta^

:p:^^fifd§e 5!Jlet^obe ft^lug tjottteffliij^ an, too e§ ba§ SSetftänbnife eine§ 2)en!et§

galt, beffen 6tät!e unb Dtiginalität in einet Bi§ pt ©tenje bet ©o:|3]^ifti! ent=

toiWten £)iale!ti! lag. ^(^ modele mi^ in biefem fünfte nic^t auf mein

eigenes Utt^eil aEein öetlaffen; i^ ^aBe ba^et einen 5Jlann, to eichet auf biefem

©eBiet eine 5lutotität ift — einen ^ßtofeffot bet ^l^ilologie an bet ^etlinet

Uniöetfität — geftagt, toie ttjeit ßaffaEe nad^ feinet 5lnfi(^t §eta!lit öetftanben

*) Safjaöc: ^exa!leito§, 33b. I, ©. 51, unb 33b. n, ©. 443.

**) eaffaße; |)era!leito§, S3b. I, ©. 35. S3qI. Saäaruä unb ©teint^al: ^eitfc^xift für 2}öl!ex=

^^t)d^ologic unb ©ptod)!unbe, S5b. n, ©. 333.
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i^ahe, unb ic^ erhielt hk c^ataüetiftifd^e ^ntttjoxt: ,,@en)i§ 1)at er i^n t)er=

jtanben. @tn normal angelegter ^pi^ilolog tnirb §era!lit nic^t öerftel^en, \a barf

\^n gar nidjt öerfte^en. 5lBer man !ann ni(^t leugnen, ha^ ßaffalle i^n ber=

ftanben ^at, unb ha^ fein S5u(^ ein au^gejeid^net tüd^ttge§ 3Ber! ift".

3n ber 5luffaffung unb äßtebergaBe öon §era!lit'0 50^eta:|3!^t)fi! fpürt man
ben j^ulgerei^ten Hegelianer: „S)er SSegriff be§ 2Berben^, hk ^bentität be§

großen @egenfa|e§ öon 6ein unb 91id§tfein ift ha^ göttliche ®efe|. £)ie 5^atur

felbft ift nur bk öerlörperte 35er!ünbigung biefe§ il^re innere 6eele Bilbenben

©efe^eg öon ber ^bentität be§ @egenfafee§. £)er 2;ag ift nur biefe SSetoegung

:

ftc^ 5ur ^a^i ju matten, bk 9^a(^t nur bk^ : ^um 2^ag ju toerben, ber ©onnen^

aufgang ift nur ein ununterBrod^ener 5^iebergang 2C. 2)a§ 5111 ift nur bk fi(j^t=

Bare 35ertüir!lic^ung biefer Harmonie be§ ft(^ @ntgegengefe|ten, bie buri^ alles

Seienbe l^inburd^greift unb e§ regiert" „£)iefer öerföl^nte 2Biberf:pru{^, ba^

bafeienbe 5^i(^tfein, ift ber ^ern unb bk gange 2^iefe (sie!) feiner ^l§ilofo:^]^ie.

''Man lann Vorläufig fagen, ba^ biefe in bixn einzigen 6a|e Beftel^t: 9htr ba^

5Jli(^tfein ift.'^*)

3ft alfo bie ^etl^obe, toelc^e ßaffatte Bei feiner ^iftorifc§ = pl§ilofo:|3]§ifc^en

gorfdjung antoenbet, rein ^egelianif(^, fo erhellt anbererfeitS eBen fo beutli(^,

ba§ ba^ §au^tintereffe an bem @egenftanbe feiner gorfd^ung für il^n barin lag,

feinen großen 5D^eifter ]§ier öorgeBilbet ju feigen, äöäre §egel gegen ben @(^lu§

be§ fe^ften 3a^r]^unbert§ öor unferer S^iti^ßc^nung im afiatift^en @rie(^enlanb

geBoren, fo toäre er §era!lit getoorben. S5on §era!lit l^atte man ja ft^on im

^(Itert^ume Bemerft, ba§ er, toeli^er bk @egenfä|e als Ur:prittci:p fe^e, mit bem

6a^e be§ 3Biberf^ru(5§ ni(^t einöerftanben fei {^b. L, ©. 119). §era!lit ^atte

ja fc^on mit einer an 6:|3ino5a'§ $antl^ei§mu§ erinnernben SCßenbung erllärt,

ba% „bem (Spotte We^ ft^ön unb gered)t fei, bk ^enfc^en aBer ba^ @ine aU
ungereimt, ba§ Rubere aU geredet angenommen l^aBen'' (S5b. L, 6. 92). Unb

Bei §era!lit fd^on fanb fid^ bk :pl§ilofo:pl^ifd^e 9^eigung, tüeld^e jur ^lütlieäeit

beS §egeliani§mu§ fo öorl^errfc^enb toar. Bei jeber @elegenl§eit bem gefunben

^IJlenfd^entierftanbe unangenehme 3Sal§rl§eiten gu fagen. ßaffaEe Bemerlt felBft

(^b. II., 6. 276): „Sßenn eine moberne $p]§ilofo:|3]^ie fic^ barin gefiel, tüieber=

f)olt ()ert)or3u:§eBen, bag gerabe ba§ fd^eiuBar Söelanntefte unb 5ltttäglid^fte, \üa§

3ebermann gang öon felBft gu tüiffen glauBe, bennodt) t)ielmel)r gerabe am
tt)enigften getougt toerbe unb t)on einer bem reflectirenben .33erftanbe ft^led^tl^in

unfa^Baren ^atur fei, fo ift e§ §era!lit getoefen, ber, al§ erfter 33er!ünber einer

Ifoa^r^afi f:peculatit)en unb fi(^ alB fold^e erfaßt l^aBenben 3bee, aud^ a^erft biefen

*) SajfaEe: ^eta«eito§, 35b. I, <B. 24 unb 35. — @ana ^t Saffatte ben ^egerjc^en ^axqon

nie übexiüunben. ^n jeincr ^raQöbie „i^xan^ t)on ©itfingen" f^tid^t ^art V. ton feinen 3hJecfeU;

unb jagt bann tein ^egelianifc^:

3[öenn ^l)x hk meinen

3u eute§ SBolleng 3^n^aU machen !önnt —
2)ann, O^ana, bann joöt ^t)x ftcigen.

5«orf) in feine« legten gröfeeten ©(^rift: „Kapital unb %xbtii" „fdjlagcn bie Jöegtiffe um". SJgl.

öuc^ im „(5#em bet etnjorbcneu 'Jic^k", 5öb. II, S. 9, bk ^uSfül^rung uon bex „bialeftifd^en

2;t)ätigfcit be§ SSegriffö".
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felben %u^\pxn^ übet hu €^nma^i be§ unfpeculatiöen Deutens unb be§ fub=

jectiöen 25etftanbe§ getl^an l^at".

§etamt'§ (St^it fagt ßaffaEe (S5b. IL, 6. 431), fafet fid^ in ben üinen

©eban!en äufammen, bet 3ugleid§ bet etutge ©runbBegttff be§ 6ittli(!§en felBft

ift: „§ingal6e an bog 5lHgemeine". i)a§ ift äugletc^ gttei^ifi^ unb mobctu;

aBet ßaffatte !ann ft(^ ba§ S^etgnügen ntd^t öerfagen, in bet f:pecieEen ^u§=

füT^tung biefe§ ®eban!en§ Bei beut alten @tiec§eu hk UeBeteinftimnxung mit

§eger§ ©taatg^fiilofortie nad^äutüeifeu (S5b. IL, 6. 439): ,,2öie in bet §eger=

fc^en ^l^ilofo^l^ie hk @efe|e gIei(^faE§ aufgefaßt tu'etbeu al§ hk ülealifation

be§ allgemeinen fuBftautieEeu Söitteng, o^m ha^ Bei biefet S^eftimmung im

getingften on bcn fotmellen 2öiEen bet 6uBiecte unb beten Säl^lung gebälgt

tüixh, jo ift au(^ ha^ ^lUgemeine §eta!lit'§ gteid^ fel^t t)on bet ^ategotie bet

empitifc^eu 'M^eii entfetut".

£)0(^ nid^t nut toegen bet Analogie mit |)egel, jonbetn tüegen bet UeBet=

einftimmung mit Saffalle'g innigftet :politifc§et UeBet^eugung l^ebt et hk^ ^o=
ment l^ettiot." 6eit jeinet ftül^eften Sugenb l§atte }a au(j^ et im 6taat§geban!en

-IRotal unb 'üeä)i unb S5etnunft incatnitt gefe^en. Die SSegeiftetung füt hk]e ^hee,

bet ©lauBe an hk 5D^iffton be§ 6taate§ nid^t nut al§ S5ef(^ü^et, jonbetn aU
götbetet t)on ^led^t unb ß^ultut, ge^t but(^ alle feine 6(^tiften. Wan f^ütt

jie in feinen gele^tten toiffenf(^aftli(^en 5ltl6eiten, toie l^iet in „§eta!Iit"; fte

offenBatt fi(^ ftät!ct, it)iett)ol§I nut ftellentüeife aufbli|enb, ijt feinem gtofeen

jutiftifd^en SIßet!e („6t^ftem bet ettüotBenen ütec^te", S5b. L, 6. 47; m. IL,

@. 603
ff.), Bi§ fie enblid§ in feinen :|)oIitif(^en unb ö!onomifc^en 5lgitation§=

Btofd^üten mit leibenfd^aftlid^et ^Polemi! toibet hk ^an{^eftet=Xl§eotie unb mit

aE' jenet Sßätme bet UeBetgeugung t)et!ünbet tnitb, hk i]§n al§ ^flebnet unb

Sd^tiftfteHet fo gelieBt unb gefütd^tet machte.

Det ©egenfql gtüifd^en §eta!lit unb SaffaEe ift auf biefem fünfte nut bet,

ha% man au§ bet @taat§t]^eotie be§ gtiedjifd^en i)en!et§ fel^t tool^I Begteift, tüie

et, tto| feines 3fief:|3ect§ füt ba§ 5lttgemeine, in ben f(|ätfften ©egenfa^ ju bet

^affenl^ettfd^aft in feinet 35atetftabt @pl§efu§ tteten mußte, ha^ man aBet ttjeit

fc^toietiget einfielet, toie SaffaEe au§ feinem analogen ©tunbBegtiffe öom 6taate

3u :ptactif(5en.Sonfequen3en gelongen !onnte, hk el^et öon ülouffeau al§ öon

$egel ftammen. §iet fanb jeboc^ Bei biefet inteteffanten i^nbitjibualität dne

innetc 6:paltung öon bet 5ltt ftatt, toie fie un§ Bei l^etöottagenben ©eiftetn fo

l^äufig Begegnet. 5lu§ 3nftinct unb !taft feinet @tunb))tinci:|)ien toat SaffaEe

ein S5etgöttetet bet SnteEigeng, bet oBjectiöen SSetnunft unb ballet ein leiben=

fd)aftli(^et ©egnet unb 35etä(^tet bet öffentlid^en 5D^einung unb bet S^l^L 5luS

HeBetjeugung bagegen unb !taft feinet :|3olitif(^en unb :|3tactifd§en $tinci:pien

toat SaffaEe Be!anntli(^ au§ge)3tägtet Demoltat, confequentet unb fiegteid^et

S5ett]^eibiget be§ aEgemeinen 6timmted^t§, S5ot!äm:pfet füt eine 5ltt öon

5!Jlaffenl§ettfd^aft, hk hk @efd§id§te 3ut)ot nid^t gefeiten l^at. (Seifte§atifto!tat

unb 6ocialbemo!tat! gtöfeete ©egenfd^e, al§ biefe, !ann ein 5Jlenfd)en]§et5 um=

faffen, aBet man liegt fte nid^t ungefttaft in feinem @emütl^. 2öa§ toit

l^iet Betüi^ten, ift in bet Söelt bet $ßtinci:|)ien betfelBe (Jonttaft, bet tein

öugetlid^ p ^age ttat, U>enn SaffaEe mit feinet au§gefud^t eleganten ^leibung.
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feinet auggefud^t feinen 2öäf(^e unb feinen Sarfftiefeln in unb ju einem Greife

t)on fJaBtüaxBeitem mit rngiger §aut unb fd&tüieligen §änben f:|)ra(^.

TOet beftanb nun au(^ in biefer §infid^t ein getniffex ßontraft jtüifd^en

Saffalle unb bem t)on il^m betüunberten ^tied^en, fo fü^lt man bod^ bk 5le]^n=

li(J^!eit, fo Balb man hk 6c^ilberung t)bn $eta!Iit'§ $Petfönlid^!eit mit feinem

unglaublid^en ©elbftgefü^ unb feiner ^enfd^enöetat^tung lieft. SBeli^e S5ot=

ftettung t)on feinem SBettl^e mu§ ein ^ann gel^aBt l^aBen, bet, tok ^eraüit,

me^t aU einmal (S5b. IL, 6. 269 u. 281) äuSette, ,ba§ hk «Uleufd^en f(^led^t=

l^in unöexnünftig feien, unb bog et attein tüiffe, tt)äl§tenb alle anbeten toie im

©d^lafe l^anbeln", obet bet t>on feinen ^itBütgetn nid^t nut im allgemeinen

fagte, „fte öetbienten, ge:§en!t 3U tüetben, ha hk ^affe fi(^ bod§ nut mäfte toie

ba§ ^kf)", fonbetn bet Bei einem Beftimmten einzelnen ^nlaffe, bet 35etttei6ung

feines ^teunbeS §etmoboto§, 16emet!te (S5b. ü., 6. 442): „^en @^l^efietn ge=

iitl^tt, toie fie ettüad^fen finb, ^llen, ettoütgt ^u tüetben, unb ben Unmünbigen,

hk ©tabt 3u öetlaffen, ha fie ben §etmoboto§, ben ^tefflid^ften t)on il^nen,

t)etttie]6en ^aben, fagenb: f&ti un§ foE Meinet bet 21teffli(^fte fein; ift aBet

@inet ein 6old§et, fo fei et e§ anbetStoo unb Bei 5lnbetn''. 2öet mag batan

atoeifeln, ba§ biefe 3[Botte oftmals SaffaEe in ben 6inn gelommen finb, al» et

ein ^dijx t)ot feinem Sobe ft(j^ üBetaU gel^agt unb öetleumbet fal^, jal^telange

@in!et!etung al§ ^etfpectiöe Dot ^ugen l^atte, unb t)on DBtig!eit unb $Pteffe

ijetfolgt, auf Saul^eit Bei bem gtögten Z^exl i)etienigen ftie§, benen et l^elfen

tooEte unb benen et feine ^lul^e o:|)fette. dUlan bütfte !aum eine tteffenbetc

$Patallele gu jenen t)et3ti)eiflung§t)oll=felBftBetou6ten 5leu§etungen §eta!lit'»

finben, hk t)on einet tual^tl^aft timonifc^en S5ittet!eit unb ^enfc^enöetad^tung

geugen, als ßaffaUe'S, üBtigenS glänjenb gefd^tieBene, „meland^olifd^e ^ebitation"

am 6(^luffe feinet ©d^tift „©a:pital unb 5ltBeit":

,,Unb biefe aBfolute SSetftm^elung beS ^ütgett^umS — in bem ßanbe

Seffing'S unb Baut'S, 6(^iEet'§ unb ©oet^e'S, gic^te'S, 6(^eEing'S unb ^egel'S!

6inb biefe geiftigen §etoen toitllid) nut tok ein 3ug öon ^tanid^dn üBet unfetn

§äu^tetn bal^in getaufd^t? 3ft t)on bet immenfen geiftigen 5ltBeit, t)on bet in=

netlid^en SBelttoenbe, hk fie t)oEBtact)t, 9Zid^tS, 5lid^tS, gat 5^id^tS auf hk

S'lation gelommen, unb Beftel^t bet beu tf(^e @eift Itjitlli^ nut in einet

^eil^e einfamet 3nbit)ibucn, tneld^e, jebet ha§ ©tBtl^eil feinet S^otgänget

tteu ü6etnel)menb, il§te einfame unb füt hk Nation ftU(^tlofe 5ltBeit in Bit =

tetet 35etad^tung il^tet 5!Jlittr)elt fottfe^en? SQßeld^et glud§ l^at baS

SSütgettl^um entetBt, ha^ t)on all' ben getoaltigen (S;ultutatBeiten, hk in feiner

^itte gefd^al^en, ba§ auS biefet gangen 5ltmof:|3l)äte t)on ^ilbung !ein ein=

giget 2^to:pfen Beftud^tenben I^l^aueS in fein immet mel^t tjetttodfnenbeS ©el^itn

gefallen? . . . ^et S^ütget feiett unfetn ^enletn geftc — loeil et niemals
il^te 3Bet!e gelefen! @t tüütbe fie öetBtennen, toenn et fie gelefen l^dtte . . .

ßt fd^tDätmt füt unfete S)id^tet, ttjeil et einige 35etfe t)on il^nen cititen !ann

obet bieS unb ieneS 6tüdf tjon il^nen gefeiten unb gelefen, aBet ftd^ niemals
in il^te 2Beltanfdf)auung l^ineingebad^t l^at!''

5^od^ eine UeBeteinftimmung, bie le^te 3toifd^en §eta!lit unb ßaffattc, Bilbet

bet tto^ beS ©elBftgefül^lS unb beS ©toljeS fo leibenfdf)aftlid^e S)tang nad^
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^u^m nnb @§rc, na(^ her SBctrunbctung unb betn ßoBe ^Inbetet. §eta!Iit l^at

bog oft citixte SOßott gef:ptod^en (Sb. IL, 6. 434): „^ie gtö^etett 6(^i(!fale

exlangcn ba?> c^rögete 2oo§''. Unb et l^at gejagt, toa§ ba§ teilte Sic^t auf biefen

6afe tt)ttft (S5b. IL, 6. 436), ,,ba6 btc ^enge unb hie fi(^ tüeife £)ün!enben

bcn Söngetn bct S5öl!et folgen unb bie @efe|e um 9flat^ fragen, nid^t toiffenb^

ha^ hu ^enge f(^Ie(^t, 35ßcnigc nur gut, hk SSeften aBet beut ^flu^nte naä^=

folgen. Denn", fügt er T^in^u, „e§ toäl^Ien bie SSeften @in§ ftatt Gittern, hzn

intntextoäT^renben tol§nt bex StetBltd^en". ühi^m toat für ^etaütt alfo gexabe

j[ene§ gxö§te Soo§, toeli^e» ha^ gxö^exe 6(^ii!fal exlangen !ann; fein %xaä)im

naä) @]^xe toax nic^t nux ba^ unmittelBaxe, toeI(^e§ im S5Iute liegt, fonbexn

ein bux^ ^efCejion unb 5p]§iIofo:p^ie Begxünbete§. „2)ex ^^lu^m", fagt SaffaEe,

,jft in bex I^l^at ha^ ©ntgegengefe^te t)on Willem, ba§ ©ntgegengefe^te gegen bie

.^ategoxie be§ unmittelBaxen xcalen 6ein§ üBexl^au:pt unb feinex einzelnen Sttoeäe.

(Sx ift ©ein bex ^enf(!^en in il^xem 5Rid)tfein, xeine Q'Ottbauex im Untexgang

bex finnlic^en ©jiftenj felBft, ex ift baxum exxei(^te unb toixüic^ getooxbcne lln=

enblic^!eit be§ ^enf^en", unb mit 255äxme fügt ex ^inp: „2Sie hk^ bex ©xunb

ift, tvt^^alb bex ^fJul^ttt feit je bie gxo^en ©eelen fo mäd)tig exgxiffen unb üBex

oUe üeinen unb Befd§xän!ten i^tmäc ^inau»ge^oBen ^at, tnie hk§ bex @runb ift,

iüe§]§alft ^piaten t)on il^m fingt, ha% ex exft annagen !ann ,,öanb in ^anb mit

bem pxüfenben ^^pbeSengel", fo ift e§ aud) bex ©xunb, toeg^alS öexallit in il^m

bie et]^if(^e ^^lealifixung feineg f^eculatit)cn $xinci|)§ exBlitlt".

IDlag biefe 6(^ä|ung t)on @^xe unb ^u^m nun anä) no(^ fo fel^x mit

^exa!lit'§ meta:|3^^ftfd)em 6^ftem übexeinftimmen , fo ftel^t bo(^ feft, ha% c§

ein ftaxfex logift^ex 2Bibexf:pxu(5 ift, hk^ Zxaäjkn nac^ 5Inbexex SBeiounbexung

mit ienex tiefen 25exa(^tung be§ Uxtl^eilg bex 5lnbexen gu öcxBinben. 5l6ex U)a§

fi(^ Iogif(j^ ni(^t ijexeinigen Iä§t, ba§ lägt fi(^, toie bie gexingftc 2Kelt!enntni§

le^^xt, :pft)(^ol[ogifd^ gan^ txefflii^ öexfö^nen, unb be§l§alB fönnen toix aud^

bei SaffaHe einen Stol^, bex nie ha^ ©^iel öexioxen giebt, no(^ ft(^ Beugt, eng

ge:paaxt finben mit einem unlt)ibexftel§li(^en £)xange, SoB unb 6;om:|3limente ju

exnten unb fxembe S5etounbexung§= obex S3eifaII§äugexungen einjuftxeit^en. Tli%=

tjexftel^e man mi(^ nii^t! ^i^i§ ift natüxlid^ex, 5^i(^t§ menf(i)lic^ex, al§ ft(^

üBex ben SSeifatt unb ba^ ßoB bex SSeften ^u fxeuen. $Ißex füx bexgleic^en t)öEig

gleichgültig toäxe, bex toüxbe nic^t Ieid)t ©c^xiftfteEex ttjexben, nid^t leidet in

ixgenb einex S^lid^tung ^extjoxtxeten. 3a, man !ann toeikx gelten unb fagenr^

füx ben Gt^xiftfteEex unb füx ben 9tebnex ift ein gett)iffe§ Wa% i)on 5lner

iennung gexabeju eine 5^ot^tt)enbig!eit, ift bk SSebingung, ol^ne toelt^e ex atö

fold^ex nid§t ^t^em ^olen !ann. @x !ann ftd^ iebod^, toenn bk Stxömung

toibcx i^n gel^t, tok e» Bei ßaffaEe bex ^^all toax, mit ^xiöatBetüeifen bex %mx=
Iennung Begnügen, unb ex müßte fii^ fel^x ungexn unb !aum einmal untex bex

fd^limmften $8ex!ennung auf fold^e ^xiöatl^ulbigungen Bexufen. 5lllein biefex

Sßexfudjung !onnte Saffatte nic§t toibexfte^en, baju xti^k fein ©tolj nit^t au§;

ex Bexuft ]ifi am unxed^ten Dxte unb ol^ne toal^xeS 2o!tgefül§l auf ,^xit)atanex!en=

nungen feine§ 8txeBen§. @§ ift me^x al§ ein oxatoxifc^ex gec^texgxiff Bei il^m, e§

i^ eine 6a(^e, bie il^m gan^ natüxlid^ fättt. ^ä) meine l^iex nid^t ben Umftanb,

^afe ex bann unb toonn mit aufBxaufenbem ©elBftgefül^l augf^xid^t, toag bie

i
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tetne Sßal^xl^ett ift unb tt)a§ ex all' hen ßügen unb ©ntftellungen gegenüBev, bie

njtöet \^n öorgeBrac^t touxben, mit f^ug unb Siedet jagen buxfte, bag ex fein

5)ilettant, fonbexn ein ^ann bex 2Biffenfc§aft, unb ein Bebeutenbex, ein übex^

legcnex 50^ann bex SSiffenfd^oft fei, toetd^ex bauexnbe 2Bex!e, \a ein tpo^z=

mad§enbe§ ^anpttoext gefd^affen l^aBe. ^c^ meine tiielmel^x feine unfelige $ßox=

lieBe füx htn ßäxm unb i^xommelfc^aH bex @]§xe, füx i^re $au!en unb Xxom=
^eten, hk ex felBft Bei gexingen 5lnläffen foxbexte obex ftc§ 3uf:pxarf). 2ßa§ foll

man baju fagen, ha^ ex ftd) 5lxBeitexn gegenübex xül^mt*), in einex litexaxifd^en

6atixe einen 6e!annten ^ouxnaliften unb Sitexax'^iftoxüex angegxiffen gu l^akn

„untex bem xaufd^enben 33eifoE bex gxöfeten ©elel^xten unb Denfex Deutfd^lanb§,

hie mix bafüx münblid^ unb 6xieftid§ hu §anb fd)üUeIten". ^ie $exau§gal6e

be§ extüöl^nten tüi^igen unb üBexmütl^igen, obex buxd^aug foxmlofen $am:pl^let§

öexttjanbelt fic^ füx il^n in eine geiftige (Sxogtl^at. Unb toie tief biefex 6]§axa!=

texgug Bei ßoffaltte liegt, fül^It man exft xed^t, toenn man benfelBen aud^ boxt,

tno ex fxei hiä)kt, Bei feinem SieBling§]§eIben Ulxid^ t)on öntten in htm i)xama
„gxang t)on 6idängen" ^exöoxtxeten fielet, ^ii einem "^at^og, ha^ tief au§

SaffaEe'§ ^nnexftem !ommt, fd^ilbext Ulxid^, tok i^m ju ^utl^e tt)axb, al§ „hk
finftxe @IauBen§tt)xannei" toiebex il^x §au:^t in i)eutfd)Ianb ex^oB, al§ hk feft=

gefd^Ioffcne $:^alanj bex ^untelmännex toihex hk neu extoac^te Sßiffenfd^aft auf^

ftanb, unb ^öln, ,hk beutfd^e ^^efiben^ bex ^xieftextüdte", Üieud^lin unb feine

6d^xiften öexfe^exte. £)ex Anlauf ift tjüx^üglii^, felBft ba§ ßöxmenbe unb $ol=

texnbe bex ^iction ift an feinem ^pia^e, Bi§ tüix enblid^ lüiebex auf ha^ unfelige

5l:|3:|)ellixen an ben 5l:|3:|3lau§ ftoßen:

3d^ tou^te je^t, lüo^u id) toatb geBorcn,

S2ßoau fo §art ge^^ämmert in be§ UnglücfS ©ffe!

SCßie ftd^ in'§ 5Jleev bie äöoge tofenb ftüt3t,

2öie SSvanbung t)on bem Ufet tt)iberfdC)lägt,

©0 ftiitäte i^ mid^ flammenfprüT^nben 5luge§,

Sitternb t)ov ßetbcnfdCiaft, t)or SöoEuft rafcnb,

kopfüber in htn ungeheuren (Streit.

3)e§ Sorneg 5ljt, be§ ©potteS (5tadf)el!eule

©c^toang id^ äermatmcnb auf ber Gegner .^aupt,

Unter (Suropa§ lautem S3eif alHlatf d)en
Unb feinet fd^allenben @eläd^ter§ 2öu(i)t

3^r Sfammerbafein auf ber ^arobie

©d^auBül^ne an ben offnen oranger fd£)lagenb.

2)oc^ eine äöelt üon .^ag erzeugt' idf) mir,

2)ie mit mir ringt, ber id^ entgegen ringe

5luf 3:0b unb SeBen, SSruft an 23ruft gebröngt!

^lad) bex ^iex gegeBenen i)axftellung toixh c§ öielleid^t minbex üBexxafd^enb

exfc^einen, al§ man auf ben exften SSlid^ flnben möd^te, ha^ ßaffatte einen fo

gxogen 5L^eil feinex 3ugenb auf ha^ 6tubium eine§ ©eifte§ t)exn3anbt l^at, bex

un§ an 3eit unb ßultux fo fexn liegt, ^an toixb Bemex!t l^aBen, ha^ ienex

^enfex nid^t nux in feinex logifd§en Einlage unb feinex bialeftifd^en SLenbena,

fonbexn aud^ in feinex @t^if mit i^xem 5lnpxeifen be§ @taate§ unb bex 5{uf^

*) 1k Ofefte, bie treffe unb ber g^ranffurter ^Ibgcorbnetentog.
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o^fenmg füt bo§ 5lllgemetnc, ja felbft in feinen ^etfönli(^en ©igenf(^aften,

S^ugenben foiüol^l tok Saftern, gan^ anffättig mit bem inngen S5ett)nnbeter über=

cinftimmte, beffen ©toBemng er ein $Paar tanfenb 3a^re na^ feinem 5^obc

ma3)tc, !raft beffelben ®efe^e§, tt)elc^e§ 6o!rate§ einen fo Ieibenfd^aftli(j§en 35er=

e:^rer in ©ören ^ier!egaorb erfd^nf*).

^ä) l^aBe f(^on ertüäl^nt, ha^ ber geitranm t)on £affatte'§ SeBen, ttjelii^er

bur(^ ba§ 6tubinm §era!Iit'§ unb bnrd^ hk ^roceffe ber ©räfln §a^felbt in

5lnf^rn(^ genommen tuarb, an(^ fein erfte§ ^oIitif(^e§ 5lnftreten nnb beffen

folgen nmfa^t.

Söenige 5!Jlonate naä) bem Kölner ^ßroceffe finben tüir SaffaEe tuieber anf

ber 5ln!lageBan!, bie§mal gn Düffelborf, imb na(^ feinem eigenen 5lu§brntfe „fo

gefpi(ft mit (5;riminalt>erfoIgnngen, U)ie ber ^Panjer eine§ ^rteger§ mit ^Pfeilen''.

£)ie gro§e fociaI=:|3olitif(^e SSetoegung be§ 3a]§re§ 1848 ^atte il^n mit ©etoalt

feinem 5Prit)at!am:pfe entriffen. SIrolj feiner ^ngenb h)ar er ein§ ber einfCng^

reidiften nnb tptigften 5!JlitgIieber ber bamal§ in £)entf(^lanb fo jal^lreid^en

re<)nki!anif(^en Partei; tro^ feiner ^ugenb luar er ein gü^rer. @r l^ielt ^oIi=

tifd^e SSerfammInngen nnb f^rai^ bort, er lieg Pacate an ben 6tra§ene(!en an=

f(^lagen, in benen er p betüaffnetem SSiberftanbe aufforberte, al§ bie :|3reu6if(^e

ütegiernng im ^loöemBer 1848 bnrd^ einen S5erfaffung§Brn(^ hk 5^ationalt)er=

fammlnng für anfgelöft erüärte. S5erl^agt bnri^ hk §a|felbt'fc§e ^Iffatre, ge=

füri^tet ti3egen feinet entfc^Ioffenen nnb nnerfc^rodenen ^nftreteng, tüarb er, fo=

Balb hk (S;ontreret)olntion ft(^ im SSeft^e ber UeBermac^t füllte, in'§ ©efängnig

gehjorfen, nnb burc^ iebe erben!Ii(^e ^l§i!ane lieg man hk Unterfn(^nng§l^aft

nnb bie 35orunterfn(^nng fic^ üBer ein ]§alBe§ ^aijt ]§inan§ erftreden.

i)ie üiebe, tüeld^e SorffaEe je^t t)or feinen 3fli(^tern l^ielt, ift na^ meiner

5lnfi(^t ein§ ber betünnbernngStüürbigften geugniffe öon 5!}lanne§mnti§ nnb

S5erebtfam!eit bei einem Jüngling, toeld^e hk Sßeltgefd^id^te anfttjeift. SCßügte

man e§ nic^t, fo tDürbe !ein 5!Jlenf(| glanben, ha% ein jnnger ^ann öon brei=

unbätüan^ig ^al^ren biefe ütebe gel^alten. |)ier ift SaffaEe fd^ön. §ier ftel^t er

befeelt nnb t)on innen l^er beleuchtet t)on bem ebelften, reinften ^at^oS, ba§ ein

^Dlenfc^enl^erj erfüEen !ann, o!)ne bag man eine einzige ©ecnnbe an ber f^(^t=

l^eit unb Siefe be§ @efü^l§ gtoeifelt. f)ier füljrt er hk Minge be§ 3[öorte§ mit

einer ^raft unb ^unft, einer ©leganj unb 3Bud§t, bie fi(^ überl^au|)t nid^t über=

treffen lägt, unb jtöar ol^ne einen ^lugenblid mit feiner ©etoanbtl^eit ^u :|3run!en.

§ier ftet)t er ^um erften ^O^lal lid^t unb fd^ön auf ber ^ö^t feine§ 3Befen§.

£)iefe Mehe ^ai ben ganzen frifd^en fjarbeufd^melj ber erften ^ugenb, ol^ne an

einer einzigen SteEe jugenblid^ blümerant ober f^tüülftig ^u fein. Drla ße]^=

mann'§ ^erebtfamfeit fd)eint, mit biefer öerglid^en, um ein ]^albe§ ^al^rl^unbert

prüd äu liegen. 5lber tok foE man eine :poIitifdt)e 9lebe fd&ilbern, bereu ^ennt=

*) Ueber biefcn gciftbotten S)cn!er ftnbet man ^ai)nt^ in 91. ©trobtmann'§ Sud^c: 2)a§

geiftige i^eben in 2)änemorf, ©. 95 f[.

S)te Stcboctton bex „3)cutjd^en Dlunbfd^au*.
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ni§ man nii^t Bei ^ebern öotau^fe^en !ann, unb bexen 6tät!c fo gleic^tnägtg

übet alle $Pun!te öertl^eilt ift, ba§ man fte ganj !ennen mn§, um fte tid^tig ju

ttjütbigen? ^an !ann unb muß einige (Sitate ^etaugl^eSen — natütlid^, aber

ha^ ßitat giebt nur eine fd^toai^e SSoxftettung bon bem belegten ßeBen ber

^ehe, ein @imet SBaffet ift feine Söette mel^r.

|)ö(^ft (^araüexiftifd^ beginnt bie 9lebe mit bet Stüärung, jie toolle fid^

ni(^t mit bet SSettl^eibigung al§ fold^et befaffen, toeldje bet Defenfot gefül^tt

^abe, fonbetn mit ber Auflage, — bex 5ln!lage, Itjeldje bet ülebnet bem gegen

i^n getid^teten Sßetbted^en entgegen fd^Ieubetn tüolle, beffen Corpus delicti bet

^nüageact bilbe. ^oä) (^ata!tetiftif(^et beginnt ßaffatCe mit ben SBotten, et

tüetbe ftet§ mit gteuben befennen, bo§ et feinet inneten Uebetseugung nad^ auf

but(^au§ teljolutionätem 6tanb^un!t ftel^e, ba^ et „ein S^teljolutionät ou§

5^tincip" fei. Do(^ toUi et feine SSettl^eibigung ni^i üon biefem 6tanb:|)un!tc

^etab füllten, ha hie 9legietung benfelben natutgemäfe nid^t anet!enne. ^an
!ann, fagt et, feinen ©egnet etnftl^aft tteffen unb öettounben, toenn man auf

tpefentlid^ tietfd^iebenem 6tanb:|3un!te mit iT§m ftel^t. i)ie SQßaffen etteid^en fid^

bann nid^t unb 3ebet fi(^t in'§ Seete. ^an !ann einen @egnet t)on biamettal

öetfd^iebenem 6tanb^un!t au§ tüol^l tt)ibetlegen, inbem man hk Untüal^tl^eit

feinet @tunb:^tinci^ien aufgeigt; abet man !ann xf)n bann nid^t befd)ämen,
il^m feine Snconfequenj, feinen 35ettatl§ an ben ^ßtinci^ien nad^toeifen, ju benen

et ftd§ felbft befennt obet fd^einbat bod^ befennen mu^. „3m 3>nteteffß be§

5lngtiff§ alfo unb feinet fd^neibenben 6d^ätfe töiH i^ mid§ l^etbeilaffen, auf hm
6tanb:|3unft l^etabäufteigen, auf toelc^em felbft 3U ftel^en bet ©taat§^tocutatot

al§ S5e]§ötbe in einem conftitutioneEen Staate minbeften§ äu§etlid^ bel^aupten

mufe, auf ben ftteng conftitutioneEen 6tanb:|3unft, unb meine SSettl^eibigung tein

t)on biefem SSoben p fügten".

SSettoeilen ttjit äunäd^ft bei biefem ^uSbtudfe „lUeöolutionät au§ $tinci:|)",

bet fo oft bzi ßaffaÖe tiotfommt, bet, fo T^äufig öon i^m etflätt, bennod^ ftet§

toiebet mi^öetftanben tüotben ift, unb bet in getoiffet 5ltt hzn ^etn feinet

ganjen :|3oIitifd§ei^ unb focialen Seben§anfd§auung bejeii^net *). ©0 oftmanil^n

tReöoIutionät nennt, anttoottet et, ha^ et hk tl§atfäd)Ii(^e SBa^^tfjeit biefc»

3ßottoutf§ in bet SCßal^tl^eit feine§ 3Cßefen§ l^unbettmal zugegeben l^abe, tüo immet

aud^ et if)m gemad^t tootben fei, t)ot bet Deffentlid^feit, in feinen 2[ßetfen,

feinen Stieben, ja ju ttjiebetl^oUeften ^alen felbft tjot ben ©etid^ten. @§ ftagt

fid^ alfo nut, toa§ et batuntet öetftel^t. 3n feinet „5lffifentebe" mad^t et nad^=

btüdtlid^ft geltenb, ha^ hie S^legietung felbft M^ motfd^e, lal^me ^tüdte be§

^e(^t§boben§" öetloten ^abe, unb et fagt; „@» ift im 3}i3lfetleben bet Üled)t§=

boben ein fd^led^tet 6tanb:i)unft, benn ha§ ©efe^ ift nut bet 5lu§btud^ unb ge=

fd^tiebene äöitte bet ©efeUfd^aft, nie il^t Reiftet, ^ai fid^ bet gefellfc^aftlid^e

äßitte unb ba§ S5ebütfni§ geänbett, fo ge^^ött bet alte ß^obej in ha^ ^ufeum
bet ©efd^id^te, an feine 6teUe ttitt ha^ mm 5lbbilb, ha^ neue .konterfei bet

*) 3Jiatt betgl. in SSetreff biefe§ 5lu§brucfg : Vljfijentebc, ©. 32 unb 49. ^rbeitexprogramm,

©. 7. %n bie 5ltt)citer »exlin'g, 6. 13. ^od^t)extott)§pxoce§, ©. 12. 1k äBiffenjd^oft unb

bie ?lrbeiter, (S. 41.
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©cgenhJQtt". £)e§l^al6 tuft er feinen 9lid§tern an einer anberen ©teile ber 9lebe

3U: „50lögen bie tl^einifd^en @eri(^t§]§öfe fid^ offen al§ 9tet)t)lutton§tri =

Bunale :proclanxiren, — nnb i^ bin bereit, fie anjuerfennen unb il^nen ütebe

3n [teilen, üleöointionär t)on ^Princi^, U)ei^ i(^, tüziä)t %xi t)on S^erei^tigung

eine ftegreid^e ^ac^t, toenn fie offen nnb nnt)er!a^:pt auftritt, beanf^ruc^en barf.

5lber i(| toerbe nie oI)ne 2Gßiberf:^rn(^ bulben !önnen, ba^ man bie fanglantefte

©etoalt in ber fd^einl^eiligen fjorm ^Jtec^ten^ öerübe, ha^ man unter ber 5Xegibc

be§ @efe|e§ felbft ba§ ©efelß jum SSerbred^en unb ha^ SSerbred^en 3um @efe^

ftem:pele".

Sößie fel^r inbe& biefe SGßorte auf nm S5orIiebe für hk 5lntoenbung geU)alt=

famer 5!JlitteI beuten, l^at Saffalle boij§ fein gan^eg ßeben l^inburd^ bie rein toiffen=

fd§aftli(^e SSebeutung be§ SßorteS „üleöolution", toie er baffelbe antoenbet, be=

tont. 6eine ^eben toimmeln t)on f^öttifd^en @Ioffen über Die, toeld^e ba§ äöort

9^et)olution nid^t lefen ober l^ören !önnen, ol^ne „gefd^toungene |)eugabeln" tjor

i^ren klugen gu feigen, „üteöolution l§ei§t Umtoäläung, unb eine ^fleöolution ift

fomit ftet§ bann eingetreten, toenn, gleid^öiel ob mit ober o^ne ©etoalt — auf

hk Tliikl !ommt e§ baM nic^t an, — ein gan§ neue§ $Princi:|3 an bk ©teile

be§ beftel^enben 3iiftaube§ gefegt toirb. ^^leform bagegen tritt bann ein, tüenn

ba^ $Princi:p be§ beftel^enben 3i^ftcinbe§ beibel§alten unb nur ju milberen ober

confequenteren unb gerechteren gorberungen enttoidtelt ii^irb. 5luf bie 5!Jlittel

lommt e§ tt)ieberum bdbti nid^t an. @ine Sfleform !ann fid§ burd^ ^nfurrection

unb S5Iutöergie§en burd^fe^en, unb eine ület)oIution im tiefften ^rieben". Die

fd^rec^Iid^en S5auern!riege, toeld^e ßaffalle aud§ immer aU eine burd§au§ nid^t

revolutionäre SSeioegung begeid^net l^at, toaren ber SSerfud§ einer burd§ 2ßaffen=

getoalt ju erätoingenben üteform. Die (Srfinbung ber 25aumtooEenf:pinnmafd§ine

öon 1775 unb über^u|3t bk frieblid^e ©nttoid^Iung ber mobernen ^nbuftrie ]§at

Saffatte immer al§ eine gigantifd^e Ütetjolution c§ara!terifirt. @§ l^anbelt fid^

alfo ^ter, toie hei fo mancher anberen @elegenl§eit, juerft unb öor Willem um
ba^ rid^tige SSerftänbnig. ^ein ben!enber Sefer !ann baran gtoeifeln, ba§ Saffatte

tief emipfunben l^at, toa§ er einmal aufruft*): „SGßie? @§ ^at fid^ 3emanb in

einem fauftifi^en ^rieb mit ber ^ä^eften, ernfteften ^nt^e bürc^gearbeitet öon

ber $p]^iIofo:pl§ie ber ©ried^en unb bem römifd^en ^fJed^te buxä) bk tjerfd^iebenften

g^äd^er l^iftorifc^er 2Biffenfd§aft U^ jur mobernen 9lationalö!onomie unb^-@ta=

tiftü, unb ©ie !önnten im ©rnfte glauben, er iüoEe biefe gan^e lange S5ilbung

bamit fd^liegen, bem Proletarier eine S^ranbfad^el in bie §anb gu
brüd^en? 3ßie? l^at man fo toenig ^enntni§ unb ©infid^t in bie ftttigenbe,

ciöilifirenbe ^IJlad^t ber SBiffenfd^aft, bag man bie§ auc^ nur für möglid^ ]§alten

tan?" Da bie ^öglid§!eit, SaffaEe'g 35orliebe für bk ©etoaltmittel baburd^

äu erllären, ba§ er biefe $Perf|)ectit)e t)or ^ugen gel^abt l^abe, fomit gan^ au§=

gefd^loffen ift, muffen toir, um biefelbe red^t gu öerftel^en, tiefer in feinen @e=

ban!en!rei§ einbringen, al§ toir e§ U^ Je^t getl^an ]§aben.

3Benn man bie ^rage an mid^ rid^tete: 2Ba§ toar ber @runbgeban!e in

Saffalle'§ ^beengang? Um toeld^eg ^Problem breite fid^ fein @eift? fo UJÜrbe i6)

'*) 3)ie inbirecte ©teuer, ©. 117.
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antworten: Wcad^t unb ^eäji ioaren bk jtoet ^ok, um tueld^e biefer 6tem
!xeifte. i)te @runbtl^attg!ett feine§ @eifte§ toat un^tüeifell^Qft bte ßrtüägung,

tote 9lec^t unb ^Jlad^t fid^ ju einanber öerl^telten. 5Da0 getüöl^nlid^e ^{6t)er=

ftänbmg tft ba§, al§ l^aBe et üBer^au:pt bte ^at^t an hk Stelle be§ 9lcd§te§

gefegt. 3Bie toeit bte§ öon ber SlBal^xl^ett entfernt ift, unb toag Inlag ju htm
5[Ri§t)erftänbniffe gegeben l^at, toirb \iä) balb geigen. 3[n feiner etnätgen hi^==

terif(^en ^IrBeit, bte aU bramattfd)e§ ^unfttoer! äiemlid^ toertljlog, aber aU ^u§=
bmcf bey teilten @ebQn!en= unb ©efül^lSlebenS il§re§ S5erfaffer§ l^öc^ft tntereffant

ift, ]§at ßaffaltte ein 3Be(^feIgef^räc§ gefd^rieben, bas befonbere 3lufmer!fam!eit

terbient (f^ranj öon Sitfingen, <&. 85):

C)ecolam:pabiu§. (BlauBt Sl^r, bag «©eiHgc,

S)a^ Std§t ber Söa^rl^ett unb S5ernunft, bag unö

;3ft aufgegangen, !5nnte jemals in

S)em S^itenlauf ber Unvernunft erliegen,

Unb tDürbe ntc^t ftd^ burd^ fid^ felbft öerbreiten?

t^utten. (S^rtoürb'ger ^err! (Sd^led^t !ennt ^^x bie ©efd^id^te.

^^x l^abt ganä 3fted^t, e§ ift S5ernunft il)r Snljalt,

2)od^ i^rc gorm bleibt etoig — bie ©eUjalt!
•DecoIampabiuS. S5eben!t, ^nx bitter! Unfrc SiebegWjre

äöottt Sl^r burd^'g ©d^toert, ba§ blutige, entroeil^'n?

^utten. @i§rtt)ürb'ger §err! S)en!t beffer öon bem Sd^toert!

(Bin Sc^toert, gefd^toungen für bie grei^eit, ift

^a§ fleifd^gctoorb'ne 3öort, bon bem Sl)r prebigt,

2)er (Sott, ber in bie äßirtlid^feit geboren.

2)a§ ß^riftent^um, e§ toarb burd^'g ©d^tüert Verbreitet,

S)ur(^'ö ©d^toert l^at 2)eutfd^lanb jener ^arl getauft,

^en toir no(^ ^eut ben ®ro§en ftaunenb nennen!

ßö marb bur(^'§ Sdf)tt)ert baö ^eibentljum geftürat,

5S)urd^'g ©d^toert befreit be§ 2ßelterlöfer§ (grab

!

^urd^'§ Sd^toert au§ 9tom Sarquiniu^ Vertrieben,

S)urd§'§ ©dCitoert Von ,gclla§ v^erje§ l^eimgepeitfd^t,

Unb SBiffenfd^aft unb fünfte un§ geboren.

3)urd^'§ Sdfitoert fc^lug 5DaVib, (Simfon, Öibeon!

©0 vor= n)ie feitbem toarb burd£)'§ ©df)tt)ert Voltenbct

2)a§ ^errlid^e, baö bie ©efd^id^te fa^,

Unb alle^ @ro§e, tt)a§ fid^ jemals tnirb Vottbringen,

2)ein Sd^toert äule^t Verbanft e§ fein ÖJelingen!

3n biefer Üte^jli! jetgt fid^ un§ 3um erften ^lale ber au§ Voller S5ruft

lunbgegebene 9lef:|)ect SaffaEe'S Vor ber ^ad^t unb ©etoalt, toeld^er feinem

(Reifte ein fo eigentl^ümli(^e§ unb fo moberne§ ©e^räge Verleil^t. 5ln ben Ver=

fc^iebcnften Stellen be§ Stüd^e§ unb im 5!Jlunbe Verfd^iebenartigfter ^erfonen

fto^en loir auf ^eugerungen, toeld^e biefelbe greube an ber ^ad^t al§ ber 6tü^c

be§ 9ftec^t§ au§brüdten. So ergäl^It SSaltl^afar (6. 2) von grait^ von Sid^ingen

:

Unb tt)ie nun fein S^ertoenben SBormö Verlad)tc,

^id) mir ju ^ed^tenS nid^t erbieten tootttc,

5^al^m er fo ein jel^ntaufenb gute ©rünbc, —
^ä) meine ^J^irfelT^auben, f^f^'äulein, — 50g
5Damit Vor Söormö, unb gab fid^ ßud) je^t an
^in S)emonftiiren unb ein Siftinguiren, —
3a, gräulein, 2) er Vcrftel^t*§!
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Unb nitida öon |)utten fagt in feietlic^etem 6tile (6. 92):

e§ ift bie ^a(f)t ba§ t)ö^fte @ut bc§ $immel§,

äßenn man fie nü^t für einen großen S^^c^J
©in elenb ©^lielaeng, loenn jum f^^ittetftaate

©ie nur bie ,^anb befc^tüett, in bet fie ru^t.

@§ fotnmt nicf)t feiten öot, ha^ ein SieBIing^toott eine§ 6(^tiftftetter§ ober

ein SieBIing§gIeid^ni§ ben ß]§ara!tet feine§ ^bealS anbeutet. ßaffaEe'§ Sie6ling§=

toott ift ha§ SQßort „@ifen", „el§exn". Sänge ^al^te juöox, e]§e „@ifen unb

SSlut" eine :poIitif{j^e Sofung toaxh, l^at SaffaUe bie „eisernen Soofe" ange=

tufen. ^än fBiVb ift l^äufiger bei i§m. £)a§ @ifen etfc^eint feinet SSoxfteEung

al§ bie h)o]§It]§uenbe 5!Jlad§t, al§ bet §ieb, t^eld^et ben 3öeg teinigt, bet 6(^nitt,

toelci^et ben ©d^aben entfetnt, bet ^aifetfd^nitt, toeld^et hk fd^metälid^en äßel^en

bet 3eit abüitjt unb hie fd^tüietige @e6utt be§ ^bealeS einet neuen @:poc|e be=

fötbett (6. 62 unb 140). S)a§ @ifen :pteift Stanj t)on ©idfingen (6. 207) al§

ben „®ott be§ 5!Jlanne§", al§ hk „^(lulexmi^e, hk feine 2Bünfd)e in ©tfüttung

fd^Iägt", al§ „legten |>ott, bet in 35et3toeif(ung§na(^t i^m ftta^^It", oI§ „feinet

f^teil^eit l§öd§fte§ $Pfanb". Unb not^ bejeii^nenbet, nod^ laffalleanifi^et tüeift

gtanj auf bie @etr)altentf(Reibung l^in, al§ bet ^etolb be§ ^aifet§ im 5lufttage

feine§ §ettn xijm hie 3öa]§l gefteEt l^at, ft(^ p untettoetfen unb öoltte§ Sfled^t

t)om Olei(^§geti(^te p ettoatten, obet in bie Mzi^^aä^t etüätt gu toetben. 3ebe§

SBott ift ^iet bebeutung§t)oE (6. 151):

^etolb, äiel^' ^in unb fünbe S)einem .^errn:

Öorübet ift bie ^äi bet Söortc ie^t,

Unb in^alt§f(^toet flo^^ft ber @ntf(|eibung (Stunbe

^ii e^'tnem f^inget an ba§ X^ox bet S^it!

^n Sudtungen liegt biefe§ üleid) am iBoben,

^'lic^t butc^ ^efe|e§fIo^!eln me^t tüirb aBget^an

S)ei- (Streit, ber e§ Betoegt! — @(^au' bort^in, .^erolb!

©ie^ft S)u bie ©onnerbüd^fen, bie ^art^^aunen ftel^'n?

3lu§ i^ren ^[Jlünbnngen f^bijft biefe 3eit

35r nngeftüme§ 9fted§t — it^ ]uf)xc felbft

S)a§ 9ftei(|§geri(i)t in meinem ßager mit,

2öitt eine neue Orbnung mad^tbott grünben

Unb eineg 2;^uen§ mid§ erfredten, beffen

^ein röm'f(^er ^aifer je fid^ unterfing!

6(^on al§ Jüngling ]§atte et in feinen etften ^toceffen betont, ha% etba§

9te(^t gegenüBet bet ©etoalt öetttete, unb, feltfam genug, l^äufig mit f[u§btüdten,

toeld^e, bott in l^etaBtoütbigenbem 6inne geBtaud^t, l^iet p SoB unb ^tei§

angetoanbt töetben. 6o ]§ei§t e§ f^öttifd^ in feinet „5lfftfentebe" (6. 16):

,3atum, ha man bod^ entfd^Ioffen tüat, ba§ 3fled^t einzig unb aEein au§
ben .^anonenmünbungen ju f d§ öp f en, töatum löfte man bie SSütgettoel^t

nid^t einfad^ o^ne Eingabe jebeS toeiteten @tunbe§ auf?" Unb mit 5lu§btüd^en,

beten SSaltl^afat fid^ in hem 6tücfe Bebient, um SSetounbetung au§äuf:|)ted^en,^

hie aBet in SaffaEe'S 5Jlunbe bet Bittetften ©nttüftung ba§ SBott liefen, fagi

"

et bamal§ (6. 26): „§atte man fein 9^ed^t, fo l^atte man S5effete§, al§ ba^j^

^an ^atte in SBetlin ben S5elagetung§äuftanb, SÖßtangel, 60,000 5!Jlann 6olbateti
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unb fo unb fo öiel l^unbett Kanonen. 5Dlan l^atte in S5te§lau, ^OlagbeButg,

^ö(n, Düffelbotf fo unb fo t)tel 6olbaten, fo unb fo t)iel Kanonen. 5Da§ finb

©tünbe, etnbxingltd^e, bie 3>ßbex Begreift!" ^it bet S5etebtfam!eit ber Seiben=

fd^aft ^atte SaffaUe in biefer frifd^en unb ftol^en 9lebe ben 6tanbpun!t be§

(5^efe^e§ gegenüber bemienigen ber ©eloalt Betont (6. 25): „©(eic^tool^l löftc

man hie 25erfammlung auf, ja, ftatt eine neue auf (Srunb beffelben 2ßal§Igefe^e§

3ufamnten treten ju laffen, octro^irte man eine 35erfaffung, b. )§. man cafftrte

ben gangen öffentlichen ^led^tgguftanb mit @inem 6tri(5, man toar e§ mübe,

ben 9fie(^t§organi§mu§ be§ 2anbe§ langfam ju räbern, inbem man il^m dn
©lieb nac^ bem anberen, @efe^ für @efe^ in 6tütfe Brac§. Tlii @inem ©riff

toarf man il^n in hie ühtm:pel!ammer unb fe^te offen an feine 6teEe ba^ sie

volo, sie jubeo unb hk 25erebtfam!eit ber SSapnette." Unb in toeld^em aBfon-

berli(^en 2Siberf:prud^e fd^eint e§ enblid^ mit feiner S3erl§errH(^ung be§ @ifen§

unb be§ 6(^tt)erte§ ju fielen, toenn er bamal§ aufrief (©. 48): „i)er 6äBeI ift

jtoar ber 6äl6el, aBer er ift nie ba^ 9led§t. ^n Dflid^tern, ttjeli^e fid^ baju ]^er=

Beilaffen tüürben, SBürger be§^alB, toeil fie bu @efe^e öertl^eibigen tooEten, auf

@runb eBen ber @efe|e, bereu @(^u^ fie fid^ tüeil^ten, gu t)erfoIgen; inOlid^tern,

loeI(^e einer 9lation ben 6d^u| i^rer ©efe^e jum 35erBred^en anred^nen, tüerbc

i(^ nid^t mcl^r 3flid§ter, fonbern — unb mit mir t)ieEei(^t bie ^Ration — nur

nod^ ©ei ben ber ©etoalt erBIid^en !önnen. ... ^d^ toerbe in meinem Werfer

5lIIe§ erbulben, tt)a§ ber ©äBel, bk formen be§ 9fted^t§ enttoeil^enb, üBer mid^

öer^ängt; iä) tuerbe lieBer bulben, ba^ mein $roce§ bk nad^tl^eiligfte @eftalt

für mid^ annel^me, al§ burd§ ©rt^eilung bon 5lntU)orten unb fonftige 35oE5iel§ung

irgenb einer $roceburförmli^!eit meinerfeit§ eine OloHe in bem 9ted^t§gau!e][ =

f|)iel üBernel^men, tüel(^e§ ber ©etoalt aufjufül^ren BelieBt."

Wie biefe unb jal^Ireid^e t)ertr)anbte ^leugerungen beuten auf ein leBl^afte^

9te(^t§Betüu§tfein unb einen eBen fo leBl^aften §a§ ber Brutalen @elüalt al§

6teHt)ertreterin be§ ffted^tS.

^Ittein in ber 6eele be§ frül^ gereiften unb frül^geitig :practifd^en jungen

^flebnerS fanb fid^ jugleid^ ein eBen fo leBl^afteg (SefüT^l öon ber 551ad^tlofig!eit

be§ ibeeHen ^e(^t§, toenn baffelBe nic^t öon :|3ractifd§en ©eiftern, öon Mftigen

SßiHen geltenb gemacht toirb, ttjeld^e bie redeten 5!Jlittel unb ^[Jlaßregeln p feiner

SSertoir!lid^ung einjufc^Iagen terftel^en. Unb tüie l^ätte ein junget @enie, beffen

tieffte§ (5:^ara!termer!mal unb innerfter SSeruf :|3ractifd^ tüaren, bie^ Bei ber ge^*

fc^eiterten, unb fo üäglid^ gefdö eiterten, beutfd^en üteöolution öon 1848 nid^t

füllen unb er!ennen foUen! 2öie l^ätte jene ©tirn, in toeld^er fo öiel 2^]§at!raft

au§ge:prägt lag, nid§t il§r Z^eil benten foUen, toenn fie ba^ ^eci)i fo jammer^^

öott unterliegen \di) au§ ibealiftifd^er 6d^eu Dor ieber anberen SSaffc aU ber be§

2ßorte§, au§ angeerBter gurd^t t)or ber Bewaffneten 5lutoritöt, au0 ^erfönlid^er

geig^eit Bei bem @inen, :|3erfönlid§er Unfd^Iüffigfeit Bei bem 5lnbern, au§ tl^eo*

retifd^em ©efafel unb §amlet'fd§em Säubern, ^er in ^arl ^arj' „5^euer

^l^einifd^er S^^tung" t)om ^aijxe 1850 ben 5luffa^ öon fjriebrid^ @ngel§ üBer

„^ie beutfd^c 9leid^§üerfaffung§=6;am:pagne" gelcfen l§at, ber Begreift, ba^ auf

bie§ :|)IanIofe unb unbi§ci:plinirte @efd^led^t eine Generation folgen mu^te, bie

ftet§ barauf Bebad^t toäre, il^ren Qbealen einen tüd^tigen |)arnifd^ unb ein Mftigeg
Seutfc^e gtunbya^au. I, 6. 26
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6(^tüert 3U geBen, unb ber ba§ eble Metall be§ 9fle(^t§ nux bann al§ eine

gangBate ^ünje etfd^iene, toenn e§ but(^ ben ^u:pfet5ufa| bet 5Ra(^t öetftäxÜ

ttjäre. 3ii^e|t fd^mol^ ba§ eble unb ba§ uneble 5!Jletatt faft pfammen füt ben

fSliä hk]e^ @ef(^led§te§ ; e§ fal§ ein, bag bie eisernen 3öütfel bk ^äxie\im unb

Beften feien, unb tok S5tennu§ toaxf e§ fein 6d§tt)ett in bie SBagft^ale.

^an lefe in jener 9tebe bie ^lage SaffaEe'g batüBet, ha^ hk ^^ational«

terfammlung nid§t tet^t^eitig eine tüixüid^e SÖüxgetitjel^t 3um 6(^u^ bet S5er=

faffung fd§uf. ^an lefe feinen blutigen <Bpoii üBer bk 3luffoxbetung bex

^flationaibexfammlung ju „:|3affit)em SBibexftanbe" gegen bie UeBexgxiffe bex 9te=

giexung ((5. 33 ff.): „2)ex :|)afftt)e 2Bibexftanb, meine .gexxen, ba§ muffen tüix

felBft unfexem fjeinbe gugeBen, bex )3affit)e Sßibexftanb bex 9^ationalt)exfamm=

iung, ex tüax iebenfallS ein SSexBxec^en. S5on ^tnei 6a(^en@ine! ßnttoebex

bie ^xone tüax Bei Jenen ^Ulagxegeln in il^xem IRei^te — unb bann tüax bie

5^ationaIt)exfammlung, inbem fie ft(^ bem gefe|Iid)en ^ed^te bex ^xone tt)ibex=

je^te unb bie 3ttJietxa(^t in'§ Sanb tnaxf, aUexbingg eine Flotte üon ^uftuieglexn

unb ©m^öxexn, obex aBex jene ^agxegeln bex ^xone toaxen unxed^tmägige ©e=

toalt, — bann mugte bk ^Jxeil^eit be§ S5oI!e§ actio mit ßeiB unb ßeBen

gef(^ü^t tüexben, bann mu§te bk 9^ationaIt)exfammIung ba§ ßanb laut ^u ben

äBaffen xufen! i)ann toax jene feltfame ©xftnbung be§ :paffit3en 2Bibexftanbe§

ein feigex SÖexxat]^ an bem Sßoüe, an bex $f(i(^t bex S5exfammlung, bk üled^te

be§ S5oI!e§ gu fc^ü^en .... £)ex ^in^elne, meine §exxen, toenn i^vx öon einem

6taat, t)on einex 5D^affe (Setoalt gefd^iel^t, i(^, toenn i(^ t)on ^^mn t)exuxt^eilt

tnüxbe, !ann mit @]§xen :^afftt)en SBibexftanb leiften; i(^ !ann mi^ in mein

Iftet^t eintüidteln unb |)xoteftixen, ba iä) bk Waiji niä)i ^dbe, e§ ^ux Geltung

3U Bxingen . . . . @in 25oI! !ann untexliegen bex (Setoalt, toie 5PoIen

untexlag, — aBex e§ exlag nid^t, e]§e ba§ 6t^la(^tfelb ba§ SBlut feinex ebelften

6ö!§ne getxunlen ^citte, Bi§ feine le^te ^xaft baniebex gemälzt toaxl . . . Dann,

toenn aUt ^aft geBxoc^en, bann !ann ein fold^ex S5öl!exleic§nam ft(^ Begnügen

mit bem ))afftöen äöibexftanb, b. ]§. mit bem. ^e(^t§:t)xoteft, mit 2)ulben unb

Xxagen, mit bem @xoH in bex SSxuft, mtt bem tief öexfd^Ioffenen ftillen §a^,

bex mit gelxen^ten 5lxmen toaxtet, Bi§ ein xettenbex togeuBIid bk ©xlöfung

Bxingt. Diefex :|3affttje äöibexftanb ]§ in texl^ ex, nat^bem aEe 5JlitteI be§ actiöen

2öibexftanbe§ geBxoc^en ftnb, ba§ ift bex l^öd^fte @xab be§ au§l§axxenben §exoi§=

mu§! 5lBex bex :paffit)e SSibexftanb öon öoxne l^exein, ol^ne au(^ nux einen

6(^tDextftxei(^ 3U toagen, ol^ne einen einzigen ^lugenBIid an bk fxifdje ^xaft p
a:p:pettixen, ba§ ift ba§ ©d§mäl§Ii(^fte, bex pd^fte Unöexftanb unb bk gxö^te

geig^eit, bie man ie einem S5oI!e 3ugemut^et ]§at. S)ex :paffit)e Söibexftanb^

meine §exxen, S)a§ ift bex 2ßibexf:|3XU(^ in fit^ felBex, e§ ift bex bulbenbe 2ßibex=

ftanb, bex niä)i toibexftel^enbe SBibexftanb, bex SBibexftanb, bex !ein SBibexftanb

ift. S)ex :|3affit3e äöibexftanb, 2)a§ ift toic Si(^tenBexg'§ 5Jleffex ol§ne 6tiel, bem

bk Minge fe^lt; 5Da§ ift tok bex ^elj, ben man tüafc^en foE, ol^ne il^n na^

gu mai^en. Dex :^affit)e äöibexftanb, 2)a§ ift bex BIo§e innexe Sßille ol§ne

äugcxe Xl^at.... 2)ex :|3afftt)e SBibexftanb ift ba§ $Pxobuct öon folgenben

gactoxen: S)ie !Iax ex!anntc 6(j^ulbig!eit, :pfli(^tmä6ig ttjibexftel^en 3U muffen,

unb bk ^ex\'önli^t fjeigl^eit, nid^t toibexftel^en ju tooHen, biefe Beiben ^otenjen
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erzeugten in e!elettegenbet Utnarmting in bet ^^lac^t Dom 10. 5^oöember ba»

f(^tDinbfu(^tige ^tnb, bie §e!ti|c§e ^«Buxt be§ ^affitjen 2ötberftanbe§."

^ann e§ nun Söunbet nel^mcn, ha^ i)er, tüeld^er al§ bretunbätüanjigiäl^xigex

3üngltng fo nad^bxüdKid^ totbex STl^atfc^tüäi^e unb ^O^ad^taBftum^fung gexebet

tjaiU, ^zf)n ^a^xe fpätex ba§ @t]en al§ ben @ott be§ ^anne§ :|)xeift?

Unb ba§ 25ex:§ältni§ gtüifd^en ^ad^t unb Sfted^t fäl^xt foxt, Saffalle ^u T6e=

fi^äftigen. SEtefex unb tiefex bxingt ex in ba§ 3Cße{^feItt)ix!ung§t)exl^äItni6

5tt)if(^en il§nen ein, unb ftubixt imntex gxünblid^ex il^xe S5ebingt!^eit bux(^ ein=

anhex.

1862 l^dlt ex inmitten bex :|3xeu§ifc^en 25exfaffung§!äm:j3fe p S5exlin einen

SSoxtxag „üBex S5exfaffung§toefen". @x fui^t l^iex (6. 9) hk 3bee einex 35ex=

faffung obex eine§ @xunbgefe^e§ ju exöxtexn unb feftäufteEen. i)uxc^ 5lnal^fe

be§ 9^amen§ „(Sxunbgefe|" finbet ex: 1) (^in foI(^e§ @efe| mug tiefex liegen,

al§ eine getüö^nlic^e @efe^e§Beftimmung ; hk^ jeigt bex ^flaute ©xunb; 2) e§

mu§, ba e§ ben @xunb bex anbexen @efe^e Bilben foll, in il^nen foxt^eugenb unb

foxttoix!enb tl^ätig fein; 3) e§ mn% «Ben jo fein, tüie e§ ift; benn inbex35ox=

ftellung be§ @xunbe§ liegt bex ©ebanfe einex tl^ätigen 3^ot]§tt)enbig=^

!eit, einex tüixienben ^xaft.

SBenn alfo hk S5exfaffung ba§ ©xunbgefe^ eine§ ßanbe§ Bilbet, fo toäxe fte

„eine t!§ätige ^xaft, iüel(|e aUe anbexen ©efe^e unb xec^tlid^en ©inxid^tungen

be§ ßanbe§ mit 9^ot5tüenbig!eit ju bem mad^t, tt)a§ fie eben finb";
unb SaffdUe fxagt tneitex: @ieBt e§ benn dbzx tuixüic^ fol(^ eine Beftimmenbe

t^ätige ^aft? „m fxeilid^," lautet hk 5lnttt)oxt, — „hk t^atfä(^Ii(^en

5Jla(^töexl§äItniffc, hk in einex gegebenen (SefeEfc^aft Beftel^en. S)ie t]^at=

fä(^li(^en 5P^ac^tt)ex]^äItniffe finb hk leBenbige ^xaft, toeld^e alle @efe|e unb
xe(^tli(^en ßinxic^tungen biefex @efeEfd)aft fo beftimmt, ha^ fte im Sßefentlid^en

gax nid)t anbex§ fein !önnen, al§ fie eben finb."

Um feine Meinung ganj !lax p machen, Bebient SaffaEe fid^ eine§ exläu=

texnben S5eif:piel§. ©e|en toix heu g^aU, fagt ex, ba^ eine gxoge g^uexSBxunft

aUeg gefi^xiebene ©efe^ in ^^xeu^en texnid^tete, ha^ Sanb alfo buxc^ biefe§ Un=

glütf um aEe feine @efe|e ge!ommen tx)äxe, fo bliebe il^m gax 9^id§t§ übxig, al§

ft(^ neue @efe|e p mad^en. „Glauben 6ie nun," fäl^xt ex foxt, „ba§ man
in biefem ^all gan^ beliebig p 2Bex!e gelten, ganj beliebige neue @efe^e mad^en

!önnte, toie ßinem ba§ eben conDenixt? ^ix tooUm fe^en. — ^ä) fe^e alfo

hzn ^aU, 6ie fagten: i)ie ©efe^e finb untexgegangen, ttjix mad^en je^t neue

©efe^e, unb tt3ix tüoUen l^iebei bem ^önigt!§um nid)t mel^x biejenige Stellung

gönnen, hk e§ bi§l^ex einnal^m, obex fogax: toix Itjollen i^m gax feine Stellung

me^x gönnen. Da tüüxbe bex ^önig etnfad^ fagen: 5Die ©efe^e mögen untex=.

gegangen fein; abex t^atfäd^lid^ gel)oxd^t mix bie 5lxmee unb maxfd^ixt auf

meinen SBefel^l, t)^ a tf ä d^ l i df) geben auf meine Dxbxe hk ßommanbanten bex 3eng=

l^äufex unb ^afexnen bie Kanonen l^exau§ unb hk 5lxtillexie xüd^t bamit in hie

6txa§e, unb auf biefe t^atf&d;lid^e 2Jla(^t geftü^t leibe id^ nid^t, bag il^x mix
eine anbexe Stellung mad)t, alg id^ tüill." Unb SaffaHe fdaliegt: „Sie fe^en,

meine $exxen, ein ^önig, bem ba§ §eex gel^oxd^t unb bie Kanonen, — ba§ ift

du <BiM SSexfaffung!" — Dann folgt mit äl)nlid^ex ^otiöixung: „(^in 5lbel,

26*
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bet (StnW Bei §of uttb ^önig ^at, — ba^ tft ein 6tü(l SSetfaffung!" - Ober

gefe|t, ^öntg unb 5lbel einigten fi(^ nntet ft(^, bie mittelalterliche 3unftöex=

faffung toiebex einfüllten 3u ttJoUen, fo ha% j. S5. bex ^attunbtudex !eine fjäxbex

Befd^äftigen unb !ein ^[Jleij'tex in ixgenb einem ©etüexBg^tüeige mel^x al§ eine

Beftimmte ^Inja^l ton 5lxBeitexn galten büxfte, ba§ mit anbexen Sßoxten bie

gxo^e ^xobuction unmijglit^ toüxbe. äßa§ bann? 3n folt^emgaE tt3iixben hk

gxo^en f^abxüanten, bie §exxen SSoxfig, @geE§ ac. i^xe g^aBxüen {(fliegen, |o=

gax hk @ifenBal^n=£)ixectionen toüxben il^xe ^IxBeitex entlaffen, unb biefe ganae

S5oI!§maffe toüxbe, nac^ SSxot unb ^IxBeit xufenb, bux(^ hk 6txa§en tnogen,

angefeuext buxd^ hk gxo^e SSouxgeoifie, unb e§ toüxbe ein ^am:t3f entftel^en, in

toeldöem !eine§tt)ege§ bex 6ieg bem §eexe öexBIeiBen fönnte. „Sie je!§en alfo,

meine §exxen, hk ^exxen SBoxftg unb @gett§, bie gxo^en ^nbuftxieHen üBex=

l^au^t, — hk finb ein Stüd S5exfaffung." 35exmöge be§ S5ebüxfniffe§ bex 9fie=

giexung na(^ gxo^en ©elbmitteln finb hk gxogen S5anquiex§, hk SSöxfe ü]6ex=

]§au:|3t, gIei(^faE§ ein <BiM 35exfaffung. @efe|t tniebexum ben fJaE, hk 9ftegie=

xung ttjottte 3. S5. ein 6txafgefe^ exlaffen, tt)el(^e§, toie e§ bexen.in ß^l^ina gieBt,

töenn @inex einen DieBfta^I Begel^t, feinen SSatex bafüx Beftxaft, — fo entbetft

man, ba§ in gehjiffen ©xenjen au^ ba§ aEgemeine SSetnu^tfein, bie aE^

gemeine SSilbung txn 6tü(! S5exfaffung ift. Dbex enblic^, gefegt ben f^aE, bie

^legiexung tooEte htm MeinBüxgex unb 5lxBeitex ni(^t nux feine :|3oIitif(^e, fon=

bexn ou(^ feine ^exfönlii^e gxeil^eit entgiel^en, il^n füx leibeigen obex l^öxig ex=

üäxen, — fo entbetft man, ba§ in getniffen allexäu^exften fJöEen bex ge=

meine 5Jlann, au(^ ol§ne hk gxo^en ^nbuftxieEen l^intex ft(^ ju l^aBen, zin

SiM SSexfaffung ift.

§aBen toix foi(^exma§en gefeiten, toa§ hk 35exfaffung eine§ ßanbe§ ift, näm=

Ii(^ hk t^atfäd^Iit^en ^ a (^ t öex^ältniffe, unb fxagen toix nun, lüie e§ fi(§

benn mit bex xt^iliä^en SSexfaffung tiexl^alte, fo feigen tnix je^t fofoxt, toie

biefelBe entftel^t: „^iefe t]§atfä(^li(j^en 5!Jla(^töexl^ältniffe ft^xeiBt man auf ein

SSIatt $Pa:|3iex niebex, gieBt il^nen fi^xiftlic^en 3lu§bxu(f, unb tüenn fie nun

ntebexgefc^xieBen tnoxben finb, fo finb fie nit^t nux t5atfä(^li(^e 50^a(^t=

öexpltniffe mel§x, fonbexn fie finb ie^t au(^ ^um ülec^t getüoxben, ju xz^i^
lii^en @inxi(^tungen, unb toex bagegen angelet, tt)ixb Beftxaft." — Die 2)ax=

fteEung fd^Iießt mit bem ^flad^toeife, toie eine S5exänbexung in ben toix!lid§en

50^ac§tt)ex^ltniffen (in bex 5lbel§ma(^t, — im ^Intüat^fen unb ^lufBIü^en bex

©täbte, in htm SSexl^ältniffe att)if(^en bex ßintüol^nex^al^l bex ©au^tftabt unb

bex @xö§e be§ §eexe§) ftet§ i)on einex entf^xec^enben 5lenbexung in bex S5ex=

faffung Begleitet ift. ginbet ein aEp gxo^e§ 5!Jli6Dex:§äItniB atoifi^en bex ge=

fd^rieBenen unb bex xeeEen S5exfaffung ftatt, unb tnixb hit^ ^^öexl^ältni^

bxüdenb, fo txitt tüixHic^ jene geuexSBxunft ein, "mt^e aU @jem:|3el fingixt

tüuxbe, 3. S5. in ©eftalt bex ^äx5xei)oIution 1848; unb — j^iex !ommt SaffaEe

auf feine alte ^lage in bex 5lffifenxebe öon 1849 ^nxM — ba gefd^a^ e§, ha^

ba§ fiegxeid§e S5ol!, ftatt eine !xäftige 23üxgextr)eT§x au§ MeinBüxgexn unb ^xo=

letaxiexn ju fc^affen unb folc^exgeftalt hie tüixflic^e SSexfaffung gu änbexn,

tl^öxii^textoeife eine neue unb mat^tlofe ju f d^xeiBen Begann, ttjeldie baT^ex nic^t

ben minbeften ^ni^ l^atte. „äßenn Sie, meine §exxen, in ^i^xem faxten einen
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^pfelBaum ^aben, unb l^ängen nun an benfelBen einen Settel, auf ben 6te

jd§teii6en: ^ie§ ift ein g^eigenl6aum, ift benn babutd) bet S5aunt jum 5eigen=

IBaum getüotben? 91 ein, unb tüenn <Bk 3^t ganjeg ^auggefinbe, \a alle@in=

tool^net be§ ßanbeg l^erum öetfantmelten unb laut unb feietlid^ Befd^toören

liegen: i)ie§ ift ein geigenBaum — bet fSaum Bleibt, tt3a§ er tüat, unb im

nädiften Salute ba tüitb fi(^'§ geigen, ba tüitb et 5le^)fel ttagen unb !eine

Seigen.".

„S5etfaffung§ftagen", f(fliegt ßaffaUe, „finb alfo utfptünglid^ ni(^t 9le(^t§ =

ftagen, fonbetn 9Jlad§tftagen; hu tüitüid^e SSetfaffung eine§ ßanbe§ ejiftitt

nut in ben teeHen tl^atfäd^Iid^en 5[Ra(^tt)et^Itniffen, hk in einem Sanbe Be^

ftel^en; gefd^tieBene S5etfaffungen finb nut bann öon 3Cßettl§ unb Dauet, tüenn

fie bet genaue 2lu§btu(! bet tt)it!li(^en, in bet @efeEf(|aft Beftel^enben 5Jlad^t=

t)etpltniffe finb."

@ottte man'§ glauBen! biefe ©nttüidflung tüutbe gleid^ öon ben SÖIättetn

bet liBetalen ^Pattei al§ eine 2^1^eotie, tt)ona(^ 5Jla(^t bot Olec^t ge^en folle,

(^atactetifitt; ja, @taf 6(^toetin etüätte mit Sflüdftd^t l^ietauf untet bem 3uBel

bet lammet, ba§ im :|3teuBif(^en Staate üle(^t t)ot ^aä)i gel^e. @in

S5Iatt naä) bem anbetn tetttjeigette SaffaEe bie ^lufnal^me eine§ futgen, gang

fa(^lid§ gehaltenen 5lttiM§ „^Jlai^t unb 9te(^t", in toeld^em et ha^ 5P^i§t)etftänb^

ni§ aufllätt, unb et fal^ ftd^ genöt^igt, benfelBen al§ glugfd^tift ju üetöffent=

liefen. @t fagt ]§iet tteffenb unb na(^btU(!§t)oE : „Sßßnn ic§ hk 2ßelt gefd^affen

l^ätte, fo ift e§ p(^ft toal^tfd§einli(^, bag i{^ fie au§na^m§tüeife in biefet §in=

fi(^t nad^ htn SBünfd^en bet „S5ol!§aeitung" unb be§ ©tafen 6(^toetin unb

alfo fo eingetid^tet ptte, bag ^eä)i öot 5[fla(^t gel^t. £)enn e§ entf|)tid§t

bieg gana meinem eigenen etl^ifd^en ©tanb|)un!t unb meinen Söünf d^en.

Seibct aBet Bin i^ nid^t in bet Sage getoefen, hk Söelt p fd^affen, unb mu%
jebe 35etantn)ottlic^!eit, fo ßoB tüie ^abel, füt i]§te toitllid^e @intid§tung aB=

Mjnen." @t et!lätt bann, bag et nid^t l^aBe enttoid^eln toollen, tDa§ fein f ollte,

fonbetn toa§ toitllid^ ift, bag ni^t eine etl§ifd^e 5lBl^anblung, fonbetn

eine Ijiftotifd^e Untetfud^ung feine 5lBftd§t getoefen fei. Unb fo geigt fid^'g,

ha^, toäl§tenb gang getoig 9led§t t)ot ^ad^t geljen f ollte, in bet 3öit!=
li^teii bod§ immet ^ad)t öot üted^t gel§t, Bi§ ha^ 9led§t nun aud§ feinetfeit§

eine l^inteid^enbe ^a^i Ijintet fid^ gebammelt ]§at, um bie Waäji be§ Unted^tg

äu getfdjmettetn. @t enttoidfelt , toie hk ^teugifd^e 33etfaffung§gefd)id^te feit

1848 au§ einet üleil^e t)on 3fled^t§Btüd§en Befte^e, unb fagt: „SCßa§ Bebeutet alfo

bet ftomme ^uBel, mit h)eld^em hk lammet hk ©tllätung be§ ©tafen t)on

Sd^tüetin aufnal^m, ha^ im :|3teuBifd^en 6taate „^cä)i bot 9Jtad)t" gel^e?

gtomme ^inbettoünfd^e unb toeitet 51id§t§! 5Denn eine feietlid^ete SSebeutung

toütbe et nut Bei Wdnmxn l^aBen, hie entfd^loffen toäten, aud^ bie 5D^ad^t leintet

ha§ 3^ed§t gu fe^en. @§ ^t lein ^D^lenfd^ im ^teu§ifd[jcn Staate ha§ üted^t,

t)om „9led)t" 5u fpted^en, al§ bie 5Demoltatie, hie alte unb tDal)te 5Demo!tatie.

üDenn fie aEein ift e§, bie ftet§ am ^ed^t feftgel^alten unb fid^ ju leinem ßom-
))tomi6 mit bet 5^ad^t etniebtigt l^at." —

^ie gtage nad^ bem S3etl)ältniB gtoifd^en 5Jlad^t unb 9led^t lüat alfo Bei

Saffalle eine gtage nad§ bem ^^atjädjlid^en, nad^ bet Bitllid^leit. äöa§ et
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l^ietüBet BemetÜ ^ai, ift tteffenb tüal^t unb tnitb t)on 5Rietnanb etf(3^üttett toet*

ben. 3n ttjelc^en göEen ba§ Üted^t 50^a(^t l^at, unb in ttjeld^en gäEen nt(^t,

tüann bie ^a^i 3um ület^t unb tt)ann fte aum Hnret^t toitb, ]§at et t)ei:ftanben

unb begxiffen, U)ie fein 5lnbetet.

Unb nic^t nur in SSetteff be§ 2;]§atfäd)Ii(^en, fonbetn no(^ tiefet in SSetteff

be§ 9fled§tlid§en l^at et ba§ 2ße(^feIt)etl§öItniB äU)if(^en bet Waä^i be§ alten

9fle(^t§, toeld^e bie ßonfetöatiöen öettl^eibigen, unb hen 9fied)te bet neuen @eifte§*

mod^t, tüeld§e§ bie tabicalen Jfatteien geltenb ntad^en, nutetjud^t unb Begtiffen.

£)a§ alte Uz^i ift ha§ ettüotbene ülec^t. 5Die neue ^adji ift ba§ neue S^ed^tS*

Betou^tfein. 2Bie t)eti§ält fit^ ha^ neue 9fied^t§Beh)u5tfein put ettt)ot]6enen ü^ed^te?

S)a§ neue ^ed^t^Betüu^tfein tt)iE S^lec^te ettl^eilen unb Sf^edjte entjiel^en, oBet

toie toeit batf e§ in biefet §inft(^t gelten? 2BeId§e S^lei^te finb tool§letit)otl6en,

unantaftBat ettüotBen? 6inb aEe alten 9^e(^te ba§, fo finb tx)it Bei bet 6tag=

nation angelangt, fo tobtet hk S3etgangenl§eit ha§ SeBen bet ©egentüatt. ^ann
unige!ei§tt 5Rienxanb auf ein feft etii;)otBene§ 3led)t Bauen, fo fd^Iägt hu ©egen^»

tnatt bie SSetgangen^eit tobt. §iet ftel^en toit alfo öot beut SÖegtiff be§ „et*

tootBenen ^e^k^", t)on hield^em ßaffalle'S gto^eg §au:|3tioet! ^^nbelt.

(S)er eä)M be§ ^IttüeU folgt.)
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^cä)xenh be§ öerftoffenen 3al§xe§ tx)ar meine gange ^^luBegett fo fel^r bnt(^

bie SSeenbignng meinet 5ln§gaBe be§ Rig-Veda mit feinem alten 6an§!i:it=

ßommentax in 5lnf:|)tn(^ genommen, ha^ x^ notl^gebtnngen meine fingen faft

gegen 5lIIe§, tüa§ in ber tüiffenf(^aftlid)en äöelt t)otging, Dexfd^Iie^en mugte.

günf nnb ätüanjig 3al§te ^tte iä) an biefem 3Bex!e geaxBeitet, nnb hk 6tim=

men bex llngebnlb nntex meinen 6tnbiengenoffen tünxben in ben legten ^a^xen

fo laut, ba% iä) mi^ entfd^lofe, öox aUen anbexn ^xBeiten, t)iefe meine 2eBen§=

aufgalSe jum 5lBf(^Iu§ gu Bxingen. Söenn iä) l^iex extoäl^ne, baß id^, txo^

manc^ex Untexbxed^ungen, hu ha^ Seben eine§ 3eben mit fic§ Bxingt, toäl^xenb

biefex fünf nnb atoanjig ^d)xe jebeg 3al^x t)on biefex Editio princeps be§

äCteften $Ißex!e§ bex 6an§!xit=2itexatux, gegen 35 SSogen bxu(Jfextig gemotzt

^abe, fo toexben e§ meine fjxeunbe nnb (SoHegen tool Begxeifen, ha^ id^ mi(§

namentlid^ in bex iüngften SSexgangen^eit t)on anbexn toiffenfd^aftlic^en S5ex]§anb=

lungen, fo fel^x fie mi(^ intexeffixten, entfexnt l^alten mu§te. 3e|t exft fange

id) an, toiebex fxeiex gu at^men, unb genieße meine ^[Ruße, inbem i(| eine§ nac^

bem anbexn öon hen S5üd)exn px §anb ne^me, bie i^ Bi§]§ex notl^gebxungen

Bei 6eite legen mußte. S5iele§ ift mix toäl^xenb meinex loiffenf(f)aftli(^en gaften=

seit namentli(^ t)on bex iouxnaliftifd^en t^oft in ben legten ^[al^xen tjextoxen

gegangen, unb fo txaf e§ fid^, baß lä) nie gel^öxt, ha^ meine ^xiti! bex ®axtt)in=

f(^en 6pxad)|)l^ilofo^)l§ie, toie id^ fie im 3al^xe 1873 in meinen 25oxlefungen an

bex Royal Institution in fuxjex UeBexfii^t öoxgetxagen, eine 5lnti!xiti! Don com=

:|3ctenteftex 6eite l^exöoxgexufen l^atte. 5ll§ i^ eben im SSegxiff toax, biefe 33ox=

lefungen UeBex hie 6pxad^e, al§ hit toal^xe ©xenge jtoifd^en Xl^iex

unb 5[)lenfd^, öoUftänbig au§3uaxBeiten, exfu^x id§ tion einem gxeunbe, ha%

eine Entgegnung öon Daxtoin exfc^ienen fei, öom 6ol)ne gefd^xieben, abex öom

*) tiefer Slufja^, bct in bcr 3a«WQiJ=^iumnter ber „Contemporary Review" in Gitglanb

etfd)ienen, ift t)icx üom Serfafjer für ba§ bcutf^e ^publicum überje^t unb umäcarbcitet.
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SSatet infpittrt, unb ha^ x^ btefelbe unm5glt(^ unBeac^tet laffen !önne. @§

toat tt)oI 3U entfc^ulbigen, ba§ mit biefelBe entgangen toax, benn toie ]§ätte t(^

unter bem ^itel: „Professor Whitney on tlie Origin of Language: by Gr.

H. Darwin^^, bie^ 5lntU)ott auf meine S^otlefungen üBet ^attuin'S €>pxaä)p^ilo^

]op^e erxatl^en !önnen? 5lm lieBften ptte i^ aEetbing§ meine Ülüdanttüott

]6i§ 3U1; S5etöffentli(^ung meinet S^orlefungen aufgefc^oBen; ba al6et eine @tlr)ibe=

tung ethjattet tnitb, — nun gut, l^iet ift fte.

^ie näd^fte SSetanlaffung 3u bet 2)atU)in'f(3§en 6(^tift fd^eint ein ^uffo^

in bet legten 5^ummet bet „Quarterly Review^' getoefen gu fein. 5ln biefem

^uffa| Bin i(j§ fo unf(^ulbig, >M% i^ felBft ';t)on feinet ^jiften^ ni(^t§ hju^te,

16i§ i^ i)attoin*§ Entgegnung in bet Contemporary Eeview t)om legten 9^o=

öemBet p @eft(^t Befam. 3[n bem 5luffa^ bet Quarterly Review ]^ei§t e§

nun untet 5lnbetm:

„Sßenige @tf(Meinungen auf htm (SeBiete bet Sßiffenft^aft finb in jüngftet

3eit üBettafd§enbet getnefen, al§ hk Untniffenl^eit, ttjelt^e hk l^ett)ottagenbften

^ettl^eibiget bet moniftifd^en §t)^otl§efe in SSepg auf hk einfac^ften, aBet toi^=

tigften $ßtinci:pien bet 6:pta(^toiffenfd§aft Betniefen l^aBen. ^ett Dattoin 3. fd.

geigt aud^ nid^t hk getingfte 6:|3ut hat)on, ba§ et fte nut Begtiffen l^at."

SGßenn §ett S)attr)in meine SSotlefungen, obet itgenb @ttt)a§, tt3a§ i^ ge=

f(^tieBen, gelefen ]§at, fo !onnte et Ui^i toiffen, ha^ hk§ ni(^t bet Xon ift, in

loeld^em i^ f(^teiBe, am tüenigften, tt)o iä) t)on ^[Rännetn f^pted^e, bie ft(^ fo

au§geäei(^nete§ S5etbienft in bet äßiffenfdjaft ettootBen ^aBen, aU bet Betül^mte

Sleifsnbe unb 5^atutfotf(^et. 3m @egentl§eil, mit toaten hk tcenigen Seiten,

U)el(|e §ett £)at)Din bet SSettad^tung be§ ^toBlem§ bet ^piaä^z getoibmet

]§at, t)om gtö^ten ^nteteffe, ba fie beutli(^ ä^igten, ju toeld^en 6c§Iüffen in SSegug

auf ba§ SBefen unb ben Utf^ptung bet 'Bpxaä^t hk :pl§ilofo|)]^ifct)e 6(!§ule,

tüel(^e et fo tu]§mtei(^ öetttitt, notl^toenbig l^ingettieBen toitb. UeBetfe^t man
aBet, toa§ oBen gefagt ift, in angemeffenete SBotte, fo glauBe ic§ nid^t, baß e§

itgenbtoie anftößig fein toütbe, gu fagen, ba§ §ett Dathjin hk ütefultate bet

6:ptac^tt)iffenf(5aft nut au§ gtüeitet §anb !ennt, unb bag hk 5lnft(^ten, hk et

üBet €>pxaä)li^e^ totttägt, fo inteteffant fie finb,. toeil fie eBen t)on i!§m !om*

men, benno^ in Meinet SBeife eine uuaBl^ängige ^utotität Beanf:|3tU(^en !önnen.

@§ ift ein gtoget UeBelftanb, ba§ 5[}lännet, toel(^e fid) ba§ ütedjt ettüotBen

l^aBen, üBet einen obet ben anbetn ©egenftanb mit ^utotität i^x Utt^eil aB=

pgeBen, oft im ©ange il^tet Untetfud^ungen aud^ üBet £)inge aBf:|3ted§en muffen,

mit benen fie nut toenig öetttaut finb. 60 toenig fie e§ felBft BeaBfid^tigen,

fo ift e§ bod^ gat ni^i gu öetmeiben, ba§ betgleid)en Uttl^eile t)on anbetn

Seuten, namentlid^ t)on fold^en, hie ein ^nteteffe baBei l^aBen, mit einet 5lutotität

Beüeibet ti:)etben, auf tüeld^e fie nid^t ben getingften ^Inf^tud^ l^aBen. @§ ift ein

UeBelftanb, bet nid^t ^u öetmeiben ift; aBet be§l§aIB foEte auä) triebet bet ^a:pft,

tüenn et ein Uttl^eil üBet afttonomifd^e fjtagen aBgegeBen, nod^ felBft bet gtoße

^eid^§!analet, toenn et üBet ein ^unfttoet! ben 6taB geBtod^en, fid§ tounbetn,

toenn hie anbetn 6tetBIid^en nid^t nut ha^ Uttl^eil, fonbetn aud^ hit ©tünbe

bafüt 3U toiffen öetlangen. ^ein ^l^ilolog, bet fid^ in feinen ^[Jlußeftunben mit

Otd^ibeen Befd^äftigt unb ju 5lnfiii)ten üBet il^te SSeftud^tung gelangt, hie t)pn
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ben 2)artütn'f(^en abtoett^en, tüütbe ft(j§ Belagen, tüenn man il^m fagte, ba^

feine 5lnft(^ten jtüat 2^alent, aber but(^au§ nt(^t bte <Bi^ex^eii unb t)oE!om=

mene S5e]§ertfd)ung be§ @egenftanbe§ Betl^ätigen, toeldie nut bex ettDtrbt, tüeld^et

fein ganjeg SeBen biefen 6tubien tüibntet. Söge e§ bem ^P^ilologen nux an

einem jeittüeiligen Slriumpl^ t)ox ben klugen bet Sßelt, fo tüäre gehjig ni(^t§

leidster für il^n, al§ nntet ben fielen ©egnem S)attt)in'§ einen ju finben, bex

mit i^m üBexeinftimmte, biefen al§ einen 5!}tann t)on SSebentnng l^injuftellen,

nm bann mit SSefxiebignng baxanf l^in^utüeifen, tnie ex, ein Blo^ex Saie in bex

Skotom!, bnxd§ Bebentenbe ©ele^xte tom ^a^ in feinen 5lnfi(!^ten untexftü^t

hjexbe. 5lBex tüo^u nü^en fold^e fünfte? SBixb hie toa^xe 2Biffenf(^aft babnxd)

um einen 6(^xitt öoxtnäxtg geBxadjt? SSag Bettjeift e§ 3. S5. füx bie SBa^^xl^eit

bex i)axit)in'f(^en 5lnfic^ten üBex ben Uxf:^xung bex 6|)xa(^e, tüenn bex 6o]§n

mit folgenben SBoxten einen fxemben 6d§ilb feinem 35atex t)oxl§ält: „§exx $Pxo=

feffox SB^itne^/' fagt ex, „ift bex exfte ^pi^ilolog öon SSebeutung, bex e§ fi(^

au§gef:^xo(^enex SBeife gux 5lufgaBe gemacht l^at, gegen hu 5lnfi(i^ten 5Jlaj

5!JlüIIex'§ 3U !äm:pfen; unb ba hk 5lnftd^ten be§ le^texen mit t)oEem 3fle(i)t bie

tneitefte 5lnex!ennnng in ©nglanb gefunben l^aBen, fo glauben tnix englifd^en

Sefexn einen guten 2)ienft p extueifen, tüenn toix i^xt 3lufmex!fam!eit auf biefen

Mftigen 5lngxiff, unb, toie tvix meinen, exfolgxeid^e 3[ßibexlegung bex ettoaS

bogmatif(^en ^nfid^ten unfexe§ Ojfoxbex Singuiften Ien!en."

3unä(^ft, tt)a§ !ann einen unxid^tigexn (Sinbxud l^exüoxxufen, aU ju W^anp=

ten, $exx ^xofeffox 2Bl§itne^ fei bex exfte $pi§i(oIog tion S5ebeutung, bex meine

5lnft(^ten übex ben Uxf:pxung bex 6:pxa(^e ]6e!ämpft ]§al6e? ^m Sagex bex

6:|3xa(!^:p^ilofo:pl§en fielet e§ fo toenig fxieblic^ au§, al§ im Sagex bex 9latux:|3l§iIo=

foppen, ^it ^xofeffox $Pott anfangenb, könnte iä) eine lange üteil^e bex 16exüi^m=

teften $P^iIologen in £)eutf(^Ianb, gxan!xei(^, Italien, unb i^ hädjie bod^ au(^

in @nglanb anfül^xcn, bie meine f:pxa(^tt)iffenfd^aftli(^en 5(nfid^ten tneit gxünb=

lid^ex ge:pxüft l^aBen, al§ bex §exx $Pxofeffox 2Bl§itne^ in ^mexita. SSäxe e§ nun

abex au(^ toixüid^ bie Söal^x^eit, toäxe §exx ^xofeffox Söl^itne^ tüixüid^ bex

einzige ^^ilolog öon S5ebeutung, bex meine 5lnft(^ten übex f:|3xac^lid§e ^xoBleme

]6e!äm:|3ft unb hie 5lnftd)ten be§ §exxn £)axtüin t)extl§eibigt l^ätte, tüie ttjüxbe

ha^ im ©ntfexnteften hie ^altBaxMt bex Daxtoin'fd^en 5lnfi(^ten Betneifen? Söie

Iei(^t tonnte iä) baffelBe ^piel f^ielen, unb mi(^ 3. 35. auf bie 5lutoxität be§

Bexütimten S5exfaffex§ bex „Principes de la Nature", be§ §exau§geBex§ bex

Critique Philosophique , W. 9lenout)iex, Bexufeu, hex meine .^xiti! bex ganzen

2)axtüin'fc^en $pi^ilofo:|3l§ie nid^t al§ eine Bloge ^olemi! baxfteHt, fonbexn i^x

ben öoEftänbigen 6!^xa!tex eine§ „redressement^^ 3uex!ennt. äßüxbe $exx £)axtoin

fid) babuxd^ Beunxul^igt füllen? SBüxbe ex ftc^ öox blo^ex 5lutoxität beugen'?

3d^ mu§ nun geftel^en, ba§ iä) hie 35oxlefungcn be§ §exxn ^ßxofeffox SBr)itnel)

üBex 6:|3xad§tüiffenf(^aft, hie im 3al§xe 1867 in 5lmexi!a exfdjienen, oBgleid^ id^

t)iel öon il^nen in ben S^^tungen geboxt, nie gelefen l^atte, unb i^ bin |)exxn

£)axtt)in ju befonbexm 5>ftn!e t)ex)3ftid)tet, ha^ ex mid^ ge^tüungen l^at, e§ jeljt

gu tl^un. 3d^ ^cibe feiten ein SSud^ mit gxö^exex 6:|)annung, ja id^ !ann tüol

jagen, mit gxö^exm ä^exgnügen gelcfen. @§ tüax mix bei bex ßectüxe 3U ^IJlutl^e,

al§ exginge idj mid^ in alten l^eimatl^lid^en Söegen, al§ l)öxte id) ^clobien, hie
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mir t)on 5llter§ ]§ex Befannt toaten, ol§ne ba§ t(^ mit fagen !onnte, ttjo it^ fie

fd^on einmal gel^ört; Big enbli(^ ]§ie unb ba bie ipsissima verba meinet eigenen

S[^otIefungen miä) anftüttelten, meine 5lufmet!fam!eit feffelten, aBet bann triebet

5ltte§, tüie bo§ Sll^ema in einet nmge!e]§tten ^uge, :plöp(^ in ba§ ©egent^eil

nmfd^Ing. i)iefel]6en $IBet!e nnb ^Bl^anblungen, hie i^ butc^geatBeitet, tüaten

fotgfam Benn^t
; faft auf jebet Seite ttaten mit biefelBen S^^^fel unb ^^tük^

tig!eiten entgegen, hk mit t)on bet 5lu§atBeitung meinet eigenen SSotlefungen

]§et no(^ m bet ©tinnetung tüaten. £)ie @in!Ieibung, hie D^leil^enfolge bet 3been,

hu ©intüütfe, hu @ttt)ibetungen, 5lEe§ !Iang tt)ie ein 5Jlät(^en au§ alten Seiten.

2ä) tt)iE bamit §ettn ^Ptofeffot äßl^itnet) ni(^t ettx)a einen S5oth)utf machen,

im ©egentfieil, id§ Bin i^m ban!6at, ha^ et mit nai^ ^a^xm biefen 6:|3iegel

öotge^alten, ttjotin i^ meine eigenen 6^tüä(^en unb f^el^Iet Beffet al§ \e öot^et

et!annt. 5lud§ glauBe man nid^t, ha^ feine SSotlefungen nid^t il^ten eigenen

unb fel§t eigentpmlii^en ß^l^ataftet l^aBen. Sie toaten füt gto§e S5etfamm=

lungen in äßafi^ington unb anbetn 6täbten ^meti!a'§ Beted^net. 6ie foEten

:|3o:^uIät fein, unb e§ tüäte äußetft ungeteilt, öon einem 6i^tiftfteEet ettoa§

5lnbete§ p öetlangen al§ eBen ha^, tüa§ et felBft geBen toiE. £)ie SSel^anblung

be§ ©egenftanbeg ift natütlid^ töebet tt)iffenfd^aftlid§ metl^obifc^ no(^ etf(^ö:|)fenb,

aBet fie öettoeilt befto länget Bei ben f^tagen, hu füt ein gto^ßS ^uBIicum

öon tüal^tem ^nteteffe finb, unb toenn fie äutoeilen nat^ unfetem @ef(i)ma(J

gu au§fül^tli(^ toetben, toenn fie, toie man ettoaS nafetüei§ gefagt, ju öiel 3ßat:=

titung entl^alten, fo Bebenfe man eBen, ^u toeld^em !^toeä fie gefd^tieBen Inaten.

5lu(^ in SSeaug auf hu ettüäl^nten üteminiScenaen au§ meinen 35otIefungen

l^at §ett ^tofeffot SBl^itnet) t)oE!ommen ^e^t, töenn et fagt, ba^ hu :^aupt=

fä(^Iid)ften gacta, auf benen feine 5lnftd§ten Begtünbet finb, f(^on lange gu

ben ©emein^Iä^en bet üetgleii^enben ^l^ilologie gel^ötten unb !eine§toeg§ tin

:petfönli(^e§ 5lnet!enntni§ öetlangten; ja, e§ öetbiente atte 5lnet!ennung, ba§ et

in fel^t e]§tentoettl§et Söeife eine 5lu§na]^me p meinen ©unften mad^t unb äu=

giBt, „einige ;3Eufttationen" au§ meinen 35ottefungen entlehnt ^u l^aBen.

2ßa§ nun meine eigenen 5lnfid§ten üBet ©:|3ta(^tt)iffenfd)aft Bettifft, fo fteue

iä) midj, au(^ l§iet conftatiten 3U !önnen, ha^ et Bei aUen tüa^tl^aft h3efentlid)en

$Pun!ten öiel l^äufiget meine 5lnfi(^t BiEigt, ja fie butc^ neue S^etoeife unb

ßtläutetungen untetftü^t, al§ ha^ et fie angteift obet gat toibetlegt. 2ßo et

eine Sßibetlegung anftteBt, gefdiiel^t e§ meift fo, ha^, too i^ ha^ ^^üx unb

SBibet un:|3atteiif(^ bat3ufteEen ftteBte, et mit !ü^nem 5!)lut]^e fein 6(^tt)ett in

bie eine 6(^ale toitft, unb benen, hie an bet 6(^tüete biefe§ @aEif(^en @etoi(^te§

gtoeifeln, gat ^atte SOßotte entgegen tuft. ^n SSejug auf foId)e ^atte, ja, man
!ann- tool fagen Beleibigenbe Sßotte ift man in 5lmeti!a fel^t nad^fi(^tig,

unb e§ ift füt ben 6:ptad)fotf(^et inteteffant unb Bele!§tenb ju BeoBat^ten, toie

^uSbtüde, hie in ©nglanb entf(Rieben al§offenftt)e gelten, in ^metüa but(^ ^u=
figen (SeBtaud^ aBgefd)Iiffen finb unb 3ula§ in ben ad^tBatftenSeitfdjtiften finben. @§

ift hiz§ ein \ef)x inteteffantet S5etoei§ füt hie fogenannte tikiale!tif(^e ©nttoid^elung"

unb öetbient iebenfaE§ hie 5lufmet!fam!eit bet 6:|3ta(^fotf(^et in ^o^em Tta^e.

9^e!§men toit gum SSetoeiS be§ im SBotigen ©efagten hie SSel^anblung, toeld^e

hie in jüngftet Seit fo oft Bef:pto(^ene fjtage, oB man bet <Bpxa^e „natütlid^e
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@ntit)ic!elung" ober „]^iftonf(^en SSed^fel" ^ufd^teiben bütfe, in nteitien unb in

§ettn ^tofeffox Slßl§itne^'§ S5oxIefunqen etfaljten l^at. ^aä) ben einleitenben

@eban!cn ber etften 35otlefung, bie im SÖßefentlid^en mit benen meiner erften

SSotlefung ^parallel loufen, tüibmet er jeine ^toeite S5orIefung, ebenfo ttjie i^,

ber g^rage, oh hu 6:prad^tniffenf(^aft ju ben ]§iftorif(^en ober ^n ben 5^atnr=

toiffenfc^aften gehöre, ^ie ©rünbe für nnb tüiber ftnb, toenn id^ m\ä) nid^t

jel^r täufd^e, genau biefelkn, hk iä) in meiner ^ineiten SSorlefung öorgelBrad^t.

^aä)bem i^ aber 5lIIe§ angefül^rt, tt)a§ man ettna geltenb mad^en !ann, um
ben Flamen „©efd^id^te" auf bie attmälige @nttt)irfelung ber6|)rad^e auSjubel^nen,

fo t)erfud§te i^ barjutl^un, ba§ bie 5lnlt)enbung biefe§ 9lamen§ benn bod^ nid^t

gan^ |)räci§ fein toürbe. „i)ie 5lrt unb $lßeife/' ^atte iä) gefagt, „toie hk 6:pra(^e

fid^ fe^t unb tnieber jerfe^t, tjereinigt bie jtoei entgegengefe|ten fjactoren ber

9flot]§tr)enbig!eit unb ber Q^reil^eit. OBgleidt) e§ ben 5lnfd)ein l^at, aU fei ber

ßin^elne ber §au:|3tfoctor in ber ^ertjorbringung neuer Sßorte unb neuer gram=

matifd^er formen, fo ift er e§ bod^ nur, inbem feine einzelne 2^]^ätig!eit in ber

Vereinten 2^]^ätig!eit ber fjamilie, be§ 6tamme§, be§ S5ol!e§ aufgellt, ^üx fid^

fel6ft aEein Vermag er nid§t§, unb oBgleid) natürlid^ ber erfte 5lnfto§ ^u jeber

neuen ©eftaltung in ber 6:t5rad^e t)on bem ©in^elnen gegeben toerben mu§, fo

gefd^iel^t bod^ aud^ felBft hk^ meift ol^ne S5orl6ebad[)t, ja man !önnte fagen, in

unBetougter SBeife. £)er ^injelne, al§ fold^er, ift mad§tIo§, unb felBft hk 2Sir=

!ungen, hk er anfd^einenb fid) felBft pfd^reiBen !önnte, l^ängen t)on ©efe^en ab,

hk mäd^tiger finb al§ er, unb t)on ber ^ittoir!ung S)erer, hk aufammen eine

6!Iaffe, einen ^ör^jer, ein organifd^e§ ©anjeg Bilben."

3^ad^bem iä) We§, toa§ man für hk eine unb hk onbere 5lnftd§t geltenb

mad§en !ann, fo tJoEftänbig üU möglid^ in SSetradöt gebogen, fd^log x6) mit

folgenben Sßorten ab:

„5[Jlan !ann gar nii^t forgfam genug im @el6raud§ ber SBorte fein, ©enau

genommen :pa§t toeber „©efd^id^te" nod^ „@nttoid^elung" auf hie toed^felnben

Sßeränberungen in ber OBerftäd^e ber ßrbe, toie fie bie Geologie nad^toeift unb

erüärt. ©efd^it^te gilt pnäc^ft nur t)on ben §anblungen freier ^nbiöibuen,

©nttoicfelung t)on bem natürlid^en Entfalten organifd^er SOßefen. äßir toiffen

jebod^ in ber Geologie, toa§ toir fagen tooEen, toenn toir öon ber @efd)id^te

ber @rbol6erfläd§e f^red§en; unb e§ ift in einer fold^en SSebeutung, aber burd)au§

nid^t al§ toenn toir t)on ber ©nttoitfelung unb bem Söad^Stljum eine§ S5aume§

fpred^en, ha^ man biefe 5lu§brücfe füglid^ anä) auf bie 6prad^e au^be^nen !ann."

2öa§ finben toir nun in ^errn ^Profeffor SQßl^itnei^'S jtoeiter SSorlefung?

@r er!lärt fid§ in limine bagegeu, ba§ 2Ößad§§t!^um ber 6prad)e mit bem

^a^U^nm eine§ SSaume§ ju öergleid^en, „e§ fei benn, ha^ toir un§ bicfer ^c«
ta:p]^er ber ^ür5e unb ber Sebenbig!eit be§ 5lu§brudt§ tocgen hthimm." (p. 35.)

2Ba§ ^atte iä) gefagt?

„6eit ben 2^agen be§ alten ©ora^ l^at man fid^ baran getoöl)nt, hie 35er=

änberungen ber 6^rad§e mit bem 2BadC)§tl^um eine» S3aumc§ ju t)erglcid[)en.

%hzx 33ergleid)e finb öerrätl^erifd^e 5Dingc, unb oBtool toir nid)t uml)in !önnen,

l^ier unb ba un§ in 2Jlcta^)]^ern au§3ubrüd^en, fo folltcn toir bod^ babei ftet§ fel)r

auf unferer §ut fein, k."
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60 tt)eit geT^n tüix jufatnmen in l^olbfeliget ©mttad^t. ^lö|It(^ aber etl^eBt

^iä) ein @ett)itter. 5)lan mu§ bo(^ bent ameti!anif(^en ^nBlicum geigen, ha^

man an^ feine eigenen 5lnfi(5ten ^aBen !ann. S[Ba§ t^ut man alfo? 5}lan

teigt einen graben au§ bent fotgfanten ßJetnelSe i§eran§, nnb U)o i^ nai^jntüeifen

jnt^e, in tüel(^em 6inne e§ falfc§ U)äte, bent ©ingelnen einen bixecten @inf[n§

anf hu 6:^xa^e sugnnteffen, btel^t man ben 6:pie§ gegen mx^ unb xnft ttinm=

:p]^ixenb an§, ba§ i^ offenBat ben ©inftn^, ben bet ^ingelne anf hk @nttt)i(!e=

Inng ber 6:|3rad)e an§üBt, enttneber t)ex!annt ober öetlengnet l^ätte. ^^ l^atte

im S5exlanfe bet ^i§cnffion golgenbeg gefagt:

„@§ ift nii^t in ber Waä)i be§ 5Jlenfd^en, eine 25eränbernng in ber ©^rad^e

gn Bett)ir!en ober gn öerl^inbern. ^an !önnte eBen fo gnt terfnt^en, bk ©efe^e,

tDeld^e ben ^rei§lanf nnfereg S5Inte§ Beftimmen, aBguänbern, ober nnferer @rö§e

einen SoE gngufe^en, al§ hk @efe|e ber 6:pra(^e gn änbern, ober nene äBorte

na(| nnferm S5elie6en gn erfinben."

i)er 9^a(^brn(l lag, toie 3^eber fielet, auf nad^ nnferm S^elieBen, unb

um bie§ nod) üarer gu machen, Berief idj mid] auf bie 16e!annten 5lne!boten

t)om ^aifer 2^iBeriu§ unb öom c^aifer 6igi§munb, ertoäl^nte aBer gu gleicher

Seit au(^ hk :|3uriftif(^en SSeftreBungen be§ $Protagora§ unb anberer <Bpmd)^

t)erBefferer al§ eBenfo Iä(^erlid^. $ier Bricht ber S^xn be§ amerüanifc^en Üte=

:|3uBIi!aner§ au§. @r erüärt mir gunäi^ft, ha^, n)a§ i$ toirüid^ fagen tooEte,

eigentlich 3^oIgenbe§ fei:

„Söenn eine fo l^ol^e unb mäd^tige $erfönlic§!eit al§ ein ^aifer nii^t eine

fo Heine ©ad^e burd§fe|en !onnte, al§ ba§ ©efc^lec^t ober bie ©nbung eine§

einzigen 3Borte§ p t)eränbern, um toie öiel toeniger können getüö!^nli(^e 6terB=

lii^e eine fold^e 5lenberung l^erBeijufül^ren ^offen!"

Dann ruft er au§:

„i)ie grünbli(^e Sä(^erli(^!eit, eine fold^e 5lnfi^t t)on einem fold^en $aar

t)on S5orfäHen l^erguleiten, ja öon taufenb folc^en SSorfäEen, ift toir!Ii(^ p
]§anbgreif(i(^, al§ ba§ e§ ft(^ ber Wn^t öerlol^nte, fte nad^ptoeifen .... §o]§er

:poIitif(^er 9tang giBt toal^rlid^ nid^t ha^ üle^t, 6:|3ra(^e gu fi^affen ober gu

tjernid^ten."

3eber Sefer, inenn er aud^ nur biefe au§ hem Sufammenl^ang l§erau§gerif=

fenen 6ä^e gefeiten I)at, toirb Bemer!t l^aBen, toie l^ier hk gange ^id^tung tueiner

6djIu6foIgerung, idj iüill nid)t fagen aBfii^tlit^, aBer benn bod^ in fel§r auf=

faEenber SBeife üBerfel^en ift. 3d^ legte ben 5^a(^brucf auf „nad) nnferm
S^elieBen'' unb führte alfo gunäd^ft fold^e g^äHe auf, too ^erfonen, hie in

anbern £)ingen ba§ üle(^t l^aBen gu fagen: car tel est mon plaisir; in S^egug

auf ©^3rac§e fo mad§tIo§ ftnb, toie bie SSettler auf ber ©trage. £)ie @r3äPun=
gen Dom 5liBeriu§ unb ©igi§munb l^aBen augerbem nod) ein eigentpmlid^e§

;3ntereffe für ben ©:|3rad^forf(^er, inbem fte geigen, in ttjie frül^er Seit ftd^ ha§

SSetougtfein enttoidelt ^citte, baß hie 6:prad§e üBer aEe U)iE!ürIid)en Eingriffe

erl^aBen fei. 3d§ ^ätte natürlich; nod^ mand§e§ anbere §ier]§ergel§örige Beifügen

!önnen, namentlid§ hie 5lne!bote üBer car rosse; id) üBerlieg e§ aBer meinen

©egnexTt, inenn fte Suft l^ätten, biefe gäEe gegen mid) geltenb gu machen. UeBer

ben ©inftufe, ben ein leBenbiger, unb felBft ein tobter §äu:|3tling auf hie 6)3rad^e
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feine§ 6tatnme§ au§u6en lann, fjdbe x^ an anbetet 6teIIe gefptod^en. ^oc^

6e|d^tän!te i^ mid^, tt)ie gefagt, bntd§au§ nic^t auf ge!tönte gäuptet, fonbetn

fü^tte ^totagotag unb anbete unge!tönte $utiften an, unb jtoat aHe§ b{e§

ganä einfad^, um ju geigen, ba% !etn ©in^elnet, fei et hälfet obet SBettelmann,

einen toiE!ütIid§en @inf(u§ auf hu 6^tad^e au§üBen !önne. SOßütbe itgenb ein

^titüet, e§ fei benn, ha^ et eBen gat feine anbete üettüunbBate 6teEe finben

!önnte, feine Pfeile auf ein fo ]^atnxlofe§ ©lieb in meinet SSetoeiSfül^tung ge*

ticf)tet ^dben"^

2)a5u !ommt, ba§ ^tofeffot 2Bl§itnet) in bet 6a(^e felBft gan^ meine ^tU
nung t^^eilt, ba§ nämli(^ bet ßinjelne gegen hie 6pta(^e mac§tIo§ ift. 3a tto^

be§ lauten S3etonen§ feine§ 30ßibetf|)tu(^§ geBtauc^t et l^iet unb ba fogat hie^

felBen Sßotte, toeli^e ic^ gebtaui^t. ^^ ^atie gefagt: „6elBft tüenn bet etfte

5lnfto6 3U einet neuen 25ilbung in bet 6^ta(^e tion einem ©in^elnen gege:6en

ifi fo gef(^iel§t bie§ meift, toenn nid^t immet, ol^ne S5ot6ebad)t, ja unbe^
tt>u§t. (p. 45.) 50^ein Segnet fagt: „2Ba§ bet ©inaeine tl^ut, gef(^iel§t un^
t)otBebd(j^tli(^, obet gleic^fam unBetnu^t." SBä^tenb i(^ gefagt ]§atte,

ha% tdix fo ttjenig unfete ©:ptad^e selon notre plaisir, öetänbetn !önnen, al§

unfetet @tö§e einen Soll zufügen, Bebient fid^ §ett ^tofeffot Sß^itnet) eine§

anbetn S5etgleid§§ unb fagt: „S)ie facta bet ^pxa^e ftnb faft eBenfotoenig ha^

mxl be§ ^enfd^en, al§ hk fjotm feine§ ©d^äbel§/' (p. 52.) 2öo ift benn

nun bet gto^e ^Bftanb 5tt)if(^en i^vx unb mit, ben et bem ametüanifd^en

^uBlicum mit fold§et S5etebtfam!eit batjulegen fud§t?

Unb man glaube nut nic^t, ba§ bet ametüanifd^e Lecturer t)on bem 2Bad§§=

t^um obet bet natütlid)en ©nttoid^elung bet 6<)ta^e tüeniget häufig ft>tid)t, al§

i(| felBft. @§ finben fic§ Stellen, in benen et biefe SSotte mit fo tüenig 9lüd^=

l)alt unb S5otft(^t geBtaud^t, ha^ i^, bet iä) hie @|)tad)tt)iffenfd§aft el^et ju

ben ^^atuttoiffenfd^aften, al§ ju ben l^iftotifd^en 2Biffenfd§aften ju ted^nen toünfd^e,

mid§ ^üten tx)ütbe, biefelben ol^ne manche S3efd^tän!ungen ^u untetfd^teiben.

So l^ei^t e§ p. 46: „^n biefem 6inne ift hie ©:|3tadfje ein 3Bad^§tl^um"
; p. 46:

„eine 6:^tad§e ift, eBenfo tüie ein otganifi^et ^öt:|3et, nid^t nut ein 5lggtegat

t)on äl^nli(^en Zueilen] fie ift ein (5;om:|3lej t)on öettüanbten unb gegenfeitig 16e-

^ülfli(^en kijeilen") p. 50: „<Bpxaä}e tüixh fel§t :paffenb mit einem otganifd^en

^öt^et öetglic^en"
; p. 51: „im SSetgleid^ mit fold^en Dingen ift ©ptad^e ein

toit!lic^e§ @etoäd)§" ac. le. 2C.

3n ^Uem, ttia§ §ett ^tofeffot SCßl^itnet) üBet biefe quaestio vexata öor*

btingt, ift nid^t ein einjiget neuet 6tanb^un!t getnonnen, unb bet toal^te Untct=

fd^ieb ätDifd^en feinen unb meinen SSotlefungen ift bet, ha^ ex, inhem ex alle

Sugeftönbniffe mad^en mu^, hie i^ öetlangt l^atte, fd^lieglid^ feine S3otlieBe au§*

f^ticf)t, bet 6ptad§toiffenfd^aft eine 6tcEe nutet ben ^iftotifdf)cn, ftatt nutet hen

^latuttüiffenfd^aften ^u tefetöiten. 3Bet tüitb xtjm hie§ öettt)el)ten tooHen? 3ie=

bet, bet fid^ mit fold^en Dingen IJefdtjäftigt, toei^, ba§ e§ fid^ l^ietBci t)ot Willem

um 2^etminologie unb llatc Definitionen l^anbelt. ^a§ hie ßau^tfad^e ift, bag

nömlid^ hie 5Jletf)obe bet 6:ptad^n)iffenfd^aft biefelBe ift unb fein mug, al§ hie

hex ^^atuttoiffenfd^aftcn, leugnet fclBft §ert ^tofeffot SB^itne^ nid^t (p. 52);

aEe§ Uebtige ift ^a^e hex ted^nifi^en Definition. ^IJlad^c ben haften bet 5^atut«
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ttjiffenfd^aft gtog, unb bte 6^tac^n)tffenf(^aft qe^i i^inetn; ma^e t^n !letn, unb

fic !ann nur mit ^ül^e obex gar ni^t ^^tneingequetfc^t toexben. ^ac^e hm
haften bet l^iftorifc^en 2ötffenf(^aften gxog, unb bte^6:prad)tütffenf(^aft gel^t

l^tnein; maä}t t^n !Ietn, unb fie !ann nux mit TO't^e obex gax ni^i ^tnein=

gequetjd^t toexben. i)a§ finb alte Be!annte "Dinge, hu "mixlli^ untex f^xeunben

fi(^ t)on jelBft öexfte^^n. 5!Jlix lag öox Ottern baxan, xe(^t !lax :§ ext)oxju'^eben,

ba§ hk 6:^xa(^tr)ij'fenf(^aft ettt)a§ ^nbexe§ fei, al§ BIo§e 3ß:§iIoIogie; ba^ fie hk

<Bpxa^e nic^t fotnol^l al§ S5e!§i!el bex Sitexatux, fonbexn an fid), in i^xex natüx=

liefen @ntfte!§ung unb @nttüi(JeIung Betxac^te, unb ha^ fie fi(^ in i^xex ^etl^obe

gax ni(^t ftxeng genug auf inbuctit)em SSege Italien !önne. $ßiele £)inge, bie,

al§ ic^ meinen exften 6uxfu§ öon SSoxlefungen ^ielt, noc§ l^eftigen 2[ötbexf:|)xu(^

exfuT^xen, finb je^t gan^ aEgemein angenommen, unb x^ tann tt)oI Begxeifen,

ba§ iüngexe Sefex fi(^ üBex hk 5lu§fü:§xlt{^!eit tüunbexn, mit bex iä) 3. J8. no(^

jn Betüeifen l^atte, ba§ bie 6:^xa(^tx)iffenf(^aft mit gutem ^ed^t 3U ben 5^atux=

tt3iffenf(^aften ge^ä^It toexben !önne. 5!Jlan lefe aBex nux S5ü(^ex au§ bexfelkn

Seit, unb man toixh leiä)t feigen, toie exnft fi(^ bie Beften ^en!ex bamal§ mit

biefen f^xagen Befc^äftigten. 2^ f(^xieT6 in ßnglanb unb junät^ft füx englifc^e

ßefex, unb ^kli e§ ba^ex füx angemeffen, miä), fo biel i^ !onnte, in hk geiftige

^tmof:|3^äxe meine§ ^uBIicum§ hinein 3U tjexfe^en. 3^n SSejug auf hk ß^Iaffification

bex S5^iffenf(^aften fc^Io§ i^ mi^ haijzx junäd^ft an Dr. äBl^etüell an. @x iüax

bex ßxfte, bex bex 6^xai^tt)iffenf(|aft, al§ folc^ex, eine unaB'^ängige «SteEe 5U=

ex!annt ^atte; unb gtüax fe|te ex fie al§ eine bex fogenannten :|3aIätioIogif(^en

äßiffenf(i)aften an. @x mai^t ieboi^ nod§ einen Untexfi^ieb gtoifc^en ^aIätioIo=

gif(^en Söiffenfd^aften, tüeld^e fic^ mit xein matexieHen £)ingen Befc^äftigen, toie

hk Geologie, unb anbexn, hk fi(^ mit ben (Sx^eugniffen Befd^äftigen, )t)el(^e au§

bex (5inBilbung§!xaft obex ben focialen ^egaBungen bex 5[Jlenf(^en entfpxingen.

S)ie 6:pxa(^toiffenf(^aft xei^net ex p ben le^texn, fügt aBex, ioä^xenb ex biefelBe

no(^ t)on hen 3^atuxtütffenf(^aften au§f(^Iie§t, folgenbe S5emex!ungen Bei:

„^ix ^aBen gefel^n, toie bie SSioIogie un§ ^ux $ft)(^ologie ^inüBexfül^xt,

toenn toix biefem SBege folgen tooHen; unb fo l^at fi(^ bex UeBexgang öom
^JlatexieHen jum 3mmatexieEen auf einem fünfte f(^on offenBaxt, 2Bix fe^^en

au(^ ein, ba§ gxo^e (SeBiete bex g^oxfi^ung, toelc^e fi(^ auf ©egenftdnbe bex im=

matexieEen 5^atux be§ ^enfd)en Be^iel^en, t)on benfelBen ©efe^en Be^exxf(^t

toexben, al§ toixüic^e ^^atuxtoiffenft^aften. Sßix tooHen Je^t nid)t Bei ben toei=

texn f5exnfid)ten öextoeiten, toeld^e unfexe ^l^ilofo^pl^ie unfexex ^etxad^tung ex=

öffnet, aBex, auf biefex legten 6tufe unfxex ^ilgexfal^xt bux(^ hk ©xunblagen

bex 5flatuxtoiffenf(^aften, büxfen toix un§ toenigften§ bux(^ ben ßii^tftxa^ ex=

qnito unb exmutl^igen laffen, bex un§, toenn au(^ nux leife, au§ einex l^ö^exn

unb fi^önexn Söelt entgegenftxapt."

£)ie 5^atuxtt)iffenf(^aften l^aBen in ben legten £)ecennien fo öiel neue 3^amen

unb neue 3been l§ext30xgeBxa(i)t, ba§ toix un§ !aum noc§ bex l^ol^en 6teEung

Betonet finb, toeld^e Dr. SB^etoelX 3U feinex ^di gtüifc^en hen :|3^iIofo|)l§if(^en unb

t:^eoIogif(^en ^axteien in ©nglanb Behauptete. 5P^ex!toüxbig aBex ift e§, ba§

feine Hoffnung auf einen möglid^en UeBexgang t)om ^atexieHen gum 3i^wö=

texieHen unb fein 35exfuc^, bex 6pxa$toiffenfc§aft, toenn aviä) no(^ untex öielen
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3ßettt)a§tungen, einen $Ia^ unter ben :|3aIätioIogi]d§en Sßiffenfc^aften etnju^

täumen, noc!^ je^t ben S^xn bet Ottl^obojie erregen !ann. 5ln!nüpfenb an Dr.

2ßl^ett)ett fut^te icf) nat^äutoetfen, ha^ bte 6^rac§lt)iffenfc^aft no(^ mit toeii

größerem Sflec^t, al§ er geglauBt, il^ren toal^ren $la^ unter ben 9^aturtr)iffenfc^aften

finbet, unb backte bantal§ tool !aunt, ba§, tt)a§ ein S)octor ber 2^]^eoIogie in

ßombribge unb ein bcutfc^er ^rofeffor in Ojforb ungeftraft auSf^rec^en !onnten,

xia^ 3a!§ren hu 9le(^tgläuBig!eit eine§ anteri!anif(^en $Profeffor§ in fjeuer unb

glamnten fe^en tnürbe.

Unb bo^, fo gefd^a^g. 3u Einfang Iä§t öerr SB^itnet) hen ^elel^rten

f:pred)en unb tnac^t hie ^u^e\iänhni\\e, bte ein ^enf(^ ntad^en mug, ber, töie

er, auf einer beutfc^en Uniöerfität getoefen; bann aBer Brit^t hie lange ^uxM=

gel^altene ortl^oboje ©alle bur(^, unb id) er!§alte hie folgenbe 6tanb:|3rebigt

:

„@§ giBt eine 6c^ule moberner $^iIofo:|3l§en, hie ftd) Bemül^en, alle äßiffen=

fi^aft 3u tnaterialiftren, ben Unterf(i)ieb ^ttjifd^en ber ^^latur, bem @eift unb ber

5Jloral toegpft^affen, hie fjreil^eit be§ nteni(^Ii(^en SBiUenS für ^iä)i§ ju er=

üären, unb hie ganje @ef(^ic|te ber <B^id\ale hex 5!Jlenf(^^eit in eine 3fleif)e öon

rein uxaterieEen 2Bir!ungen aufjulöfen, toeld^e burd^ na(^tt)ei§Bare :|3l§^ftfc^e llr=

fachen 5ert)orgeBra(^t, buri^ 5lntecebentien erüärBar, unb für hie 3u!unft öorl^er

BeftimntBar finb buri^ eine genaue ^enntni§ ber Urfac^en, unb buri^ eine 5ln*

nannte ber Lotion cont))uIforif(^er ^otiöe auf hie pa]]x'oi^ä) folgfante ^^latur be§

Wlenfc^en. 5!Jlit fold^en ^enfc^en tt)irb natürlid^ au^ hie 6^ra(i)e mit allem

lleBrigen ju einem 5Ratur:|3robuct unb hie 6:|3ra(^tt)iffenf(^aft ju einer 5^atur=

toiffenfc^aft. 5!Jlit fol(^en ßeuten !ann man in biefem $un!te ui(^t reiften, fo

fel^r tnir aud) tjon il^rer attgemeinen Slaffification aBtoeii^en. 5lBer öon benen,

hie uoc^ hie großartige Unterfd^eibung feftt)alten, u. f. tt)., u. f. to."

^ie§ ift gut geBrüUt; aber tr)a§ ift benn nun ha^ @nbe tjom ^iehe"^ '^aä)-

bem 5llle§ gefagt ift, Bleibt hie gange ^Jrage eBen in statu quo. S)ie 6|)ra(^=

iüiffenfd^aft ift eine 5^aturh)iffenf(^aft, tuenn tnir hie SSebeutung be§ Sßorte§

Statur fo toeit au§bel^nen, baß fie bie menft^lit^e 9latur tDenigften§ in getoiffen

6:p^ren i^re§ 2öir!en§ einfd)ließt, nämlid^ ha, too ber einzelne ^enf(^ nid^t

mit boHer greÜ^eit l^anbelt, fonbern fid^ Bebingt fü^It bur^ bie notl^hjenbige

50flittöir!ung ber ®efammtf)eit. 5Die 6:|3rad^h)iffenf(^aft ift eine Ijiftorifd^e

Sßiffeufc^aft, ober, toenn §err ^rofeffor SBl^itnet) e§ öorjiel^t, eine moralif^e

Sßiffenfd^aft, toenn toir hie SSebeutung be§ 2Borte§ ©efd^id^te fotoeit au§bel§nen,

baß aud^ ^anblungen, toeld^e ber ©injelne „unt)orT6ebä(^tlid^ ober gteid^fam un=

Betoußt" t)oIIBringt, unb hie fid^ bemnad§ allem moralifd^en Urtl^eil ent3ie()en,

mit inbegriffen to erben.

@§ l^at leiber öiel Seit gefoftet, toenigftenö an einem S3eif^)iet baräutf)un,

toa§ benn ber Antagonismus gtoifd^en. §erm ^ßrofeffor SQßl^itnet) unb mir

eigentlid^ Gebeutet. 5Die 6ad^e an fid^ mag unbebeutenb fd^eincn, aBer Bei

ber großen S5ere]§rung, bie iä) für §errn ^artoin f)ege, lag mir baran, el^e

id^ hie ton i^m unb feinem ©ol^ne gemad^ten ©intoürfe Beanttoorte, i^m

ju äeigen, toeß ©cifteS ^inb .^err $rofeffor 2BI)itne^ fei, unb au§ toeld^em

Arfenal er feine Söaffen geBorgt. §errn ^rofeffor 2ör)itnet)'S 5lrti!el l^aBe

id^ nid^t ju ©efid^t Befommen, unb !ann alfo nur bie ©intoürfe Beanttoorten,
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ttjeli^e gext £)ath3tn ju heu jeinigen gemai^t. D^m i)attotn'§ Stgnatut

l^ätte iä) biefelBen mit bemfelBen 6(^ti3eigen öotüBetfaufen laffen, lote fo 5Jlan=

d^e§, toa§ §exr ^xofeffot Siß^itnet) üBex ben atlantifi^en Dcean l^exüBetgebon^

nett. 3c^ tt)iE nt(^t ungeteilt gegen biefen amext!anif(^en ©elel^tten fein. 3n
feinen SSorlefnngen ^eigt et fi(^ aU einen fleißigen nnb fc^atffinnigen 5Jlann.

@g finb 5lBfc§nitte in benfelBen, 5. 35. too et üBet femitifc^e nnb üBet ameti!a=

nifc^e 6:pta(^en ^anbelt, hu meine öoEfte 5lnet!ennnng öetbienen. Einige feinet

fogenannten QEnfttationen finb fel^t gnt getüäl^lt nnb öon einem getoiffen

:|3oetifc§en ^enet bntd^btnngen. 3n getoiffen 5lBfc§nitten, lüo et fi(^ me^t anf

bet DBetflä(^e ^ält, l^at et feinen (Segenftanb entf(^ieben an^ie^enbet nnb popn^

lätet gemacht, aU iä) e§ jn tl§nn öetftanben. Wart öetgeffe aBet nid§t, ba§ biefe

:po:|)nIäte S5e-^anblnng ii)xe gto^en 6(^tt)ietig!eiten nnb @efal§ten ]§at. Sßet e§

je öetfnd^t ^at, einen tt3iffenf(^aftli(^en ©egenftanb anf ha§ ^Jliöean bet aEge=

meinen ^nteEigen^ ^n et^eBen, bet tüei^, oB e§ leii^tet ift, ft(^ feinen ga(^=

genoffen, obet bet gangen äßelt Oetftänblic^ gn matten. ^i(^t fotglofete, fon=

betn fotgfältigete S5el§anblnng, ni(^t oBetf(äd)Ii(^e§, fonbetn toal^tl^aft gtünb=

li(^e§ nnb fi(^ete§ Söiffen toitb bagn oetlangt. Unb toet glanBt, in einem po^

:pnläten S5otttag Dinge fagen gn !önnen, hie et ft(^ öot feinen g^ad^genoffen ju

fagen fd^ente, bet ^O^lann ^ai !eine toiffenf(^aftIi(^e, feine motalifd^e @l^te im
SeiBe. 2^ tonnbete mid^ beS^alB, in §ettn ^Ptofeffot 2B]§itne))'§ ^otlefnngen

^e!§an)3tnngen gn flnben, toie, ba§ hie 3nf(^tift bet Columna Eostrata an§ bem
^al^te 263 ftamme (p. 219). §iet mngten hie öon Mii]^l nnb ^ommfen ge=

!enn5ei(^neten üinftlid^en 5lt(^ai§men Betüdfii^tigt obet loibetlegt toetben. £)en

5^amen Ahura- Mazda bntd^ „^ät^tigen @eift" jn üBetfe^en (p. 222), ift, nad^

S5enfet)'§ Untetfnt^nngen, mel^t al§ !ni§n. Den terminus technicus füt $to=

nomen, im 6an§!tit sarvanäman, bntd§ „äßott füt 5lEe§", „aEgemeine ^e^eiä)=

nnng" toiebetgngeBen, toat, nad^ hem, toa§ toit t)on inbifd^en @elel§tten batüBet

toiffen, nnb nad) bem, toa§ bentfi^e ©ele^tte, toie SSö^tling! nnb ülotl^, batüBet

gefagt, nic^t gang gn tei^tfettigen. Sßenn man Beben!t, ha^ ülonge'S 5lnffa^ tool

üBet 15 Salute etfd^ienen ift, fo tonnbett man ft(^, ba§ ^jl^önigifi^e 5lI:|3^aBet noc^

tmmet al§ ben HtqneE aHet 5lIl3!§aBete Begeic^net p feigen. 6old)e geißlet ieboi^,

fo ga^Iteic^ fie ani^ finb, !önnen in f:|3ätetenWn§gaBen cottigitt toetben; aBet toa§

nie cottigitt toetben !ann, ift bet Be!Iagen§loett]§e Xon, loelc^en §ett ^ofeffot

äöl^itnet) in feinen 6c§tiften angef(plagen l§at. ^an glanBt toitüid^, e§ fei

fein |)an^t5toe(l Bei 5lEem, toa§ et fc^teiBt, feinen ßanb§Ienten gn Betoeifen,

ba§ et 5!Jlännetn toie ^op)^, Dflenan, €>ä)lei^ex, 6teint:§al, SSlee!, §ang, gang

eBenBüttig ift, ja, ha^ et toeit ^b^ex fte^t al§ fie. äßenn et il^te 5lnft(^ten

an§einanbetfe|t, toenn et i^te <Sä)tüCL^en batlegt, toenn et il^te SSetoeggtünbe

l§etan§5nfinben fni^t, fo ift et ein toal^tet Glittet sans peur, nnb öetlägt fid^

anf ni^t§ fo fe^t, al§ anf ba§ alte 6:ptü(^tnott, semper aliquicl haeret. 2^
^dbe miä) oft geftagt, Jootan liegt ha^"^ @§ ift nid§t ameti!anif(^. 5lmeti!a

iai anggegeii^nete <5:pta(^fotf(^et Befeffen, Befi^t fie no(^ je^t, nnb biefe Sännet
fennen il^ten SCßettl^ nnb i^xe 6teEnng, ol§ne immet geigen gn tooEen, ba§ fie

fo gnt finb toie @nglifd§e obet Dentfd^e @ele]§tte. Die S5otIefnngen Oon

5!Jlt. ^ax\f) üBet englifd^e 6:|3ta(^e finb in ßnglanb al§ clafftfc^ anetlannt.
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UeBex |)erm ^rofeffox Tlaxä), ben S5erfaffet bet angelföd^flfd^en ©xammatü,

]pxxä)i fid§ Sebetntann mit öoEftcx ^nex!ennung au§. 3d^ !önnte nod^ manche

anbexe atnexüanift^e ©elel^xte nennen, hu, tt)a§ tDtxüid^ oxigmette 5lxBett

Bctxifft, toal^xl^aftig niä^i gegen §exxn ^Pxofeffox SBl^itne^ jnxürfftel^en. Wkx
nixgenbg finben toix Bei il^nen biefe S5ex!Ieinexung§fu(^t in SSe^ug anf 5lnbexe,

biefe Sßexgxö§exnng§|n(^t in SBegng anf ft(^ felbft. 2ßo §exx ^xofeffox SÖßl^itneij

nnaBl^ängig geaxBeitet ]§at, tok 3. 35. in feinem Prätisäkhya, ba ijt ex extxag=

lidöex; abex je ttjenigex ex toixflid^ mit einex 6a(^e öextxant ift, befto loutex

f:pxid§t ex, unb ba e§ bann natüxlid^ an toixHid^en 25etoei§gxünben fel^lt, fo

Bxid^t hie ?Jlnt]§ bex Epitheta ornantia, toie toextl^Io^, einfältig, aBfnxb, Iä(^ex=

liä), o£exftä(^Iid^, nnge!§enex, anma§enb, nne^xlic^, falfc^ n. f. to. in öoHen Stxömen

an§. ^^ glonBe, e§ ift !eine nntex allen biefen Sd^anmüngen, hk ex nid^t and^

mix p lüiebex^olten ^alen üBexxeic^t l^at; ja, ex ift fo tneit gegangen, ba^ ex

fogax ba§ foftbaxe Del feine§ ßobe§ üBex mein axme§ §au:pt an§gegoffen. Quand
on se permet tout, on peut faire quelque chose. 5lbex tt)a§ ift ba§ ülefnltat?

@§ gilt ie^t al§ @]§xe, gnx „eblen 6d§aax feinex Wdxtt^xtx" jn ge^öxen; töä]^=

xenb, toex tjon i]§m geloBt tüixb, mit ^l^ocion mnxmelt: ov ör; nov %o ytaxov

£)ie§ finb txanxtge ©xfal^xnngen in bex 33^iffenfd§aft, nnb toenn bk, toeld^c

fo üBexfaEen toexben, nid^t ben ^utl§ ]§aBen, fd^toeigenb toeitex p gelten, im
SSextxanen anf ftd^ felBft unb auf ba§ xid^tige Uxtl^eil bex Sefex, fo exIeBen toix

bann ©cenen, toie fie üixjlid^ ^teifd^en biefem amexüanifd^en %dz^xkn unb

§exxn ^Pxofeffox 6teint]^al in SSexIin t)oxgefaIIen. 3n feinen fxül^exen @d)xiften

l^atte §exx $Pxofeffox SSl^itnel) §exxn ^xofeffox 6teintl^at al§ einen eminenten

^Jleiftex in bex 6|3xad^tr)iffenfd§aft l^ingefteEt unb anex!annt, ba^ ex au§ beffen

6d^xiften bie gxögte ^elel^xung unb innexe ©xleud^tung gefd^ö:pft. £)iefe ^om=
:|3limente fc^einen unexiüibext geBlieBen gu fein, unb mit bex ^t\i touxben bk

fxeunblid^en SSejiel^ungen ätoifd^en bem §axtoaxbex unb bem SSexIinex ^xofeffox

immex gef:panntex, Bi§ enblid^ $exx ^Pxofeffox ©teintl^al fid§ fo entxüftet fül^lte

üBex bie 3^exfälfd§ung bex X^atfad^en unb bzn anmagenben %^u be§ amexifa=

nifd^en ßinguiften, ba^ ex in einem 5lugenBlid^ bex 5lufxegung fid^ l^inxeigen

Heg, mit benfelBen @efd§offen, bk bex 5lmexi!anex geBxau(^t, äuxüdtäufd^iegen.

20ßa§ bo.^ füx :|3xäl^iftoxifd^e ©efd^offe finb, mag man au§ folgenben ^eif:|)ie(en

exfel^en*): „S)ex (Sitle toiE genannt unb gexül^mt fein-/' „@x fd^ilt toie eine

feifenbe, Beleibigte (5;oquette;" ,,^ex fniffige 5lbt)ocat;" „2)ex Xolpatfd^;" „5Dex

%zd\" „^ex S^efuit;" ' „UeBexaE Bei if}m galant mid§ l^ol^le Secxe an, üBexaE

gxinft mid^ ]^od^müt!^ige ©iteüeit an," „Öexx äBl^itnel) lügt." 3Gßoxte !önnen

toal^xlid^ nid)t ttjeitex gelten, ie^t !ann nux nod^ ein ^am:pf auf ^omal^atü! unb

.^t:|3:p'fd^e Kanonen folgen.

2Ba§ BleiBt nun ben ©ele^xten üBxig, bie dn Begxünbeteö SSoxuxtl^cil gegen

ben (SJeBxaud) foMjex SBaffen, fei e§ ^um^ngxiff obex gux ^IBtt)el)x, l^aBcn? Sie

lönnen nid^tö tl^un, al§ U)a§ id^ feit 3[a]^xen getl^an l^aBe, ftiE fdjtücigcn, ba^

•) ^Intifritit äöic einer ben Siagel auf ben Xfopf trifft. 3icrliu 1874.

lieutfd^c a^iinbfd^au. I, 6.
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@ute, tnag fid^ ettüa in §errn ^xofeffot 3B^itnet)'§ 6(^tiften finbet, ban!bat

anne!§men, ba§ lleBxtge gu öergeffen jui^en.

6oEten aBer nic^t getabe 6|)ta(^foxfc§et, bk bo(^ tntffen, au§ ttielc^em

6toff äBoxte gemad^t finb, unb tüie BtEig e§ tft, ein gan^e^ Sejtcon t)on 6(^tm:pf=

ttjöxtexn äu laufen, eine getüiffe 6(^eu t)ox folt^em 50^ipxau(^ fül^Ien? SSex

Söiffen Befi^t unb Betüetfen fann, Bebient \iä) fold^ex Mittel ni(^t, bie ni(^t§

BetDeifen al§ ben ©xoE be§ §ex3en§ unb ba§ gel^Ien U)a]§xex ^enntni^. 2Gßa^xe§

SBiffen, todjxe SieBe gux Sßal^xl^eit, toal^xe 6t)m:pat]§ie mit unfexn S5exuf§=

genoffen, hu geigen fic^ in gan^ anbexex äßeife. @§ gaB alte 5^1§ilofo:p^en in

©xied^enlanb, hk meinten, ha^ hk 6:pxa(^e ni^t Menfc^entöex! fein !önne, ix)eil

Söoxte, al§ glü(^e angetnanbt, fo füx{^texli(^e§ Unglüd öexuxfac^ten. §exx $Pxo=

feffox Sßl^itnet) meint, hk ^pxaä^t fei eine menfd§Iid§e ©inxid^tung, fie ejiftixe

-d^iaei, ni(^t qwösi; unb bod^ l^at ex benfelBen 5lBexglauBen in ^egug auf bie

folgen bex 3Boxte. @x Beüagt ft(^ Bittexli(^, ba§ hk, tnelc^e ex au§gef{^im:|3ft,

t]§n nid^t toiebex ft^tm^fen. @x ift ganj t)extt)unbext, ba^ ^iemanb x^n 'VQxhtx^

legt, unb e§ toixb nic^t lange mt^x bauexn, fo glauBt ex, hoi^ ex untoibexleg^

Bax, ia unfel^lBax ift. SOßa§ §exx ^axtoin jun. öon einem fold^en SSunbe§-

genoffen ben!t, tr)ei§ id§ ni(^t; hkQ aBex tneiß ic^, ba§ §exx i)axU)in fen. ganj

anbexn @eifte§ ift, unb ba§ ex, toenn ex nux ein :|3aax ©eiten be§ amexüanifc^en

@ele]§xten gelefen, au§xufen toüxbe: Non tali auxilio.

äßa§ ftnb benn nun hk §au|)teintt»üxfe, tüelc^e gexx Daxtoin al§ "voxxh

Ix^ l^altBax au§ htva %u\\ci% be§ §erxn $Pxofeffox§ SB^itne^ l^exboxge^olt? 3(^

toexbe fie seriatim buxt^nel^men, fei e§ nun, ha% §exx äBl^itnel^, obex §exx

^axtüin, obex Beibe bafüx öexanttüoxtlicl) finb.

^ie 6ac^e fängt an mit bem getx)ö!§nli(^en Exordium, ha^ fd^on mand^ex

junge ^Iböocat feit ß^icexo'§ Sitten Benu^t l^at, um, ol§ne auf ^in^eln^eiten ein-

pge^en, bem @egnex xra ^Egemeinen jebtoebe ^omipeten^ aB3uf:|3xed§en.

„@§ ift nie ganj leidet," Bemex!t §exx ^xofeffox SBl^itne^, „pine 2)i§cuffion,

toie fie 5Dla^ 5!)lüllex fü^xt, in ein 6!elett tjon logif(^ex DaxfteEung p öextoan^

beln, benn ex !ümmext ]x^ nid^t um logifc^e g^olge unb S5ex!ettung. @x lieBt

e§, fid^ üBex feinen ©egenftanb auSgufd^ütten in einem 6txom gemütl^lid^ex S5e=

]§au:ptungen unb intexeffantex ^Euftxationen."

3Ö0 ift benn hk äBibexftanb§!xaft eine§ fold^en 6a|e§? $aBen toix l^iex

ettt)a§ 5lnbexe§ al§ ein Blo^eS 5lu§fd§ütten t)on SÖe^au^tungen, nux ol§ne intex=

effante ^Huftxationen, unb au(^ nid^t gexabe fe^x gemüt^lid^ ? i)a§ ©innige, tt)a§

im 6a|e ftedtt, ift, ha"^ §exx ^ßxofeffox SBl^itne^ e§ md^t leidet finbet, meine

5lBl§anblung in ein logifd[)e§ 6!etett gu t^extoanbeln. DB hk^ nun aBex meine

6d^ulb obex feine ift, ha^ ift eBen hk g^age. @§ giBt 51B1§anbiungen, hk dn
\t^x !xäftige§ ülüd^gxat Befi^en, o^ne ha% hk logifd^en ^i:|3:|3en üBexaH buxc^ ba§

gleifd^ ]^ext)oxfte(^en; e§ giBt anbexe, hk mit Sogi! üBextüm^t finb, ,,intt)enbig

aBex öottex 2^obtenBeine".

@§ gilt i, S5. al§ einex bex exften ©xunbfä^e bex Sogü, ha^ man öon

bemfelBen (Segenftanb nid^t ettoag unb-3uglei(^ ha^ (Segentl^eil t)on biefem @ttt)a§

au§fagen büxfe. @§ ift ba§ Be!annte Principium exclusi medii inter dua con-

tradictoria. S5ei bex Sectüxe öon §exxn ^xofeffox äß^itnet)'^ 35oxlefungen
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üBer 6^ra(^tt)iffenf(^aft tarn e§ mir t)or, aU oh er oft red^t nal^e auf biefc

^li:|3:|)e Io§gefegeIt. ^^Itc^tg tüäre Ieid)ter, toenn man ft(^ btefelBe gretl^eit im

SBIumenlefen erlaubte, hk ber ameri!anif(^e ^ritüer, toit tüix oBen fallen, für

erlauBt l^ält, al§ eine S^leil^e öon einfachen äßiberfprüd^en jufammen ^u ftellen.

3u Einfang lefen tüir oft, ba§ „e§ finnlog unb tl^örid^t fein loürbe, hk S5er=

fc^ieben^eit ber 6:|3rac^en unb fpra(i)li(^e§ 2ßa(^§t!^um birect auf :|3f)t)fifd§e Ur=

fachen jurütffül^ren gu tooUen" (p. 152). kommen toir aBer f^äter ^u ber mer!=

toürbigen 5D^annigfaItig!eit ber amerüanifd^en 6:|3ra(^en, ba lefen tüix, „ba^ i^re

2)ifferenäirung burd) ben ßinftuß ber S5erf(^iebenl^eit be§ ^lima'§ unb ber ßeBen§=

art Begünftigt toorben ift". 5luf <Btiit 40 lernen toir, bag „ein großer (SeniuS

]§ier unb ha ein neue§ Söort prägen !ann". 5luf 6eite 123 toerben toir Belel^rt,

ba§ „e§ ni(^t tool^r fei, ba§ ein @eniu§ ber Sprache eine toal^rnel^mBarc

3Bir!ung aufprägen !önne". 5luf 6eite 177 toerbe i^ unb Sftenan au§gefd^olten,

toeil toir hen ]e^x ernftlic^en ge^^Ier Begangen l^aBen, „hk S)tale!te al§ hk
fiül^ern S^^f^ifl^ nationaler ober clafftfd^er ©prad^en gelten gu laffen". „@§ ift

!aum ber ^IJtül^e toertl^," l^ei^t e§ bort, „feine !^tii an hk 3BiberIegung einer

folgen 5lnft(^t gu Oerfc^toenben." 5luf 6eite 187 lefen toir: „@in getoiffer

©rab t)on biale!tif(^er ^erf(^ieben]§eit ift öom 2Befen ieber 6pra(^e untrennBar."

£)ie§ ift ni(^t meine 5lrt, ein S5u(^ gu jerrupfen unb p ^erjaufen. ^ä)

geBe nur biefe paar SSeifpiele, um ^u geigen, toie lei^t e§ toäre, nad^ 5lrt be§

§errn $rofeffor§ Sßl^itne^ nad^jutoeifen, bafe feine S5orlefungen ftd§ nid§t ganj

leidet in ein Iogiftf)e§ 6!elett t)ertoanbeIn laffen.

3e|t fd^eint $err ^artoin jun. ein Söort l^inpjufügen.

„3nbem 5Jlaj Wtller ju hen Söaffen greift, ift e§ ganj !Iar, ba§ er tjon einer

üBermannenben g^urd^t getrieBen ift, ba§ ber 5!Jlenfc§ feine ftolje 6teEung in

ber ©(^öpfung Oerlieren möchte, toenn feine t!§ierifd§e 5lBftammung Betoiefen

toitrbe."

2Ba§ foll man ju fold^en S3ef(^ulbigungen fagen ? ^^ toürbe mi(^ gar

ni(^t f(^ämen, tnenn iä) toirüti^ eine fold)e SSefür^tung ge]^egt; oB miäj aBcr

bie gurciit üBermannt ]§at, barüBer mögen meine ßefer urtl^eilen. ^^ tüiU nur

eine Stelle au§ meinen S5orIefungen gu meiner S5ert!§eibigung anfül^ren:

„OB ber @IauBe monftrög fei, ba^ t^ierifd^e Söefen, hie fo toeit t)on einan*

ber aBfte:^en, toie ber 5!}lenf(^, ber ^ffe, ber ßlepl^ant, ber $Parabie§t3ogeI, hit

©(^lange, ber iJrofd^ unb ber gifd^, Oon benfelBen Gleitern entfproffen finb, toie

mon gcfagt l^at, ha^ ' ge^t un§ gar ni(^t§ an. i)ie grage ift einfach, ift e5

toa^r ober nic^t? 3Benn e§ toal^r ift, fo toerben toir e§ Balb öerbaucn lernen.

@§ ift eBenfo ungel^örig, an ben ©tolj aU an bie £)emutf) be§ ^enfc^en ju

appeUiren, öon tt3iffenf(^aftli(^em 5[Jlut^ ober t)on religiöfer grömmiglfeit p
fd)toa|en."

SCßenn biefe 5lu§fprüd)e t)on „üBermannenber -3urd)t" infpirirt finb, bann

l^at S^aUe^ranb 9ie^t, bag bie 6prarf)e gefd^affcn tourbe, um unfcre ©ebanlen

3U berBergen. Unb, i(^ barf tool f)in3ufügen, t^enn fold^e 33cfd)ulbigungen, toie

bie oBige, gema(i)t toerben !önncn, fo toerben toir Balb 5llle mit einem no(^

Berü^^mtcren ^Diplomaten fagen muffen: äßa§ ift 2öal^rl)eit! 6ol(^e tott!ül}nc

UeBcrfätte mögen l^eroifd^ ausfeilen, aBer e§ gilt öon i^nen, toa§ einft tjon ber

27*
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ßl^atgc t)on 25ala!(at)a c^t\a%t iDutbe: C'est magnifique, sans doute, mais ce

n'est par la guerre.

£)te näd^fte 5ln!Iage gegen mt{^, i^ tnetg niä^i, oB t)on $extn ^ßtofeffor

SÖßl^ttnel^ obet öon §ettn S)axtotn, ober öon SSeiben augge^enb, tft, bag i(^ bett

mex!tüüxbigen 6a^ aufgeftellt, ha^, toenn e§ eine „unmex!Baxe (Sxabatton ätütfc^en

5lffen nnb 5!Jlenf(j^ gäbe, xf)x ©eift ibenttfd^ fein mü§te".

2Ba§ xä) toixili^ Ö^fagt, !ann i(^ l^iex ni(^t tüiebexl^olen, e§ Betxifft bie

gan^e 3bee einex „unmex!5axen ©xabation", eine öage ^bee, bie ie|t öon tielen

$p]§ilofo:|3l^en an§geBeutet tüixh, o^ne ha% fte fid§ bex SBibexf^xüd^e Betüugt tt)ex==

ben, toelt^e fte entl^ält. ^ebenfattg l^ätte boc§ abex §exx ^axiüin exüäxen foHen,

tt3a§ ex untex ©cift unb tt)a§ ex nntex ibentif(^ öexftel^t. §ält §exx ^axtoin

ben ©eift füx eine 6nl6ftanä, füx einen 5lgenten, bex mit ben bnxdö hk 6inne

em:|3fangenen ©inbxixden tüie ein ^anxex mit SSadfteinen öexfäl^xt? ^nn, in

hem gaEe toüxbe fein 25atex fagen, bag bex eine S5anmeiftex eine §ütte banen

mag, bex anbexe einen £)om, abex, !xaft il§xe§ Uxf^3xung§, finb Mhe fnbftantieU

ibentifi^. Dbex tiexftel^t §exx £)axtt)in nntex ©eift hk %xi nnb 2ßeife, in bex

bie 6inne§einbxütfe !ommen nnb fi(^ fe^en, tüog man ettoa ha§ ®efe^ il^xex

(5Jxaöitation nennen könnte ? ^nd} in biefem ^^aUt toüxbe il§m fein SSatex fagen,

ba§ ha§ ©efe^ baffelBe fei füx 5[Jlenf(^ nnb Z^ex. Unb biefe fjolgexnng ift

ni(^t tttüa gegen feineg Sßatexg 2Bnnf(^ nnb SKitten au§ beffen ^Pxämiffen ^ex=

geleitet. 3m ©egentl^eil, ex öextl^eibigt fte an§bxü(IIi(5. ®^ ^^^ ^^e tntex=

effanteften SSeoBai^tnngen nid^t nnx üBex hk exften XxieBe bex 6:t3xac§e, fonbexn

üBex hk ^eime äftT^etifd^ex nnb moxalifi^ex ©efül^Ie nntex ben %f}kxen gefammelt.

3a e§ fd)eint mix, bag, tüenn §exx 5Daxtt)in jnn. anbex§ l^iexüBex ben!t, tüenn

ex meint, ba§ bex @eift be§ 5D^enfc^en fnBftantieE nid^t ibentifd^ mit bem @eift

be§ %^kx§ fei, ba§ e§ ixgenbtoo in bex 6tnfenleitex öom $Pxotogene§ Bi§ jnm

exften 5D^enf(^en einen S5xn^ gäbe, toxx bann p bex 5lnfi(^t gurüctfel^xen müßten,

tt)el(^e bie alten 3Beifen in i^xex 6^xa(^e fo anSbxitdten: „Unb @ott bex §exx

mad)te ben 5Jlenf(^en an§ einem @xben!Io§, unb ex Blie§ i^m ein ben leBenbigen

Dbem in feine 5Rafe. Unb alfo toaxb bex ^tenfd^ eine leBenbige 6eele."

3ft hk^ hk 5lnft(^t be§ §exxn SDaxtoin?

^ie näd^fte (^ax^e ift, ba§ meine S5etoei§fü]§xung ant^ ben Untexft^ieb

gtöifd^en 6d)tüaxä nnb SOßeig, .g)ei§ nnb ^alt, einem l^ol^en nnb niebxigen Son,

toeglengnen tüüxbe. i)ie§ Hingt natüxHd§ fel^x fc^limm, e§ ]§at faft ha§ 5lnfel§n eine§

Iogifd)en 6!elett§. 5lBex nux !eine guxd^t öox 3Boxtcn, fonbexn immex gexabe auf

bie 6a(%e Io§. ©djtoax^ unb 2Bei§ finb allexbing§ fo öexfd^ieben, al§ ^toei

^inge nux fein !önnen; fd^on toenigex §ei§ unb ^alt, obex ein l^ol^ex unb dn

tiefex 2^on. 5lbex töa§ ift benn nun bex toixüid^e Untexfc^ieb ^toifd^en bem

l^öd^ften unb bem tiefften Xon? ©an^ einfad^ hk gxögexe obex üeinexe ^In^aT^l

t)on 6(^toingungen in einex Beftimmten Seit 5Jlan !ann biefe 6d§toingungen

gäl^Ien, unb e§ ift Be!annt, ba§ mit bex pnel^menben 6(^neIIig!eit bex 6(^tt)in=

gungen unfex ©el^öxftnn öon S^it ju S^tt einen neuen i^on öexnimmt. 2Bix

^aBen e§ alfo l^iex mit Untexfc^ieben gu t^un, bie man in bex alten ßogi! @xab=

untexfd^iebe nannte, um fte ben 5lxtuntexf(^ieben entgegen p fteEen. ^a§ öon

hzn l^o^en unb niebxigen 5Eönen gilt, gilt au^ öon §i^e unb ^älte, unb öon
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ben üctft^iebenen 5lxten ht^ Sid^t§, hk tüix ^axben nennen. S5et allen btejen

Unterf(^ieben bleibt, lr)a§ bie ßogüer bte Subftana nannten, biefclbe, ganj in

berfelben Sßeife h)ie, nad§ ber 5lnft(^t ber ^öolutionäre , hu SuBfianj im
5!Jlenfd§en unb Z^kxe ein unb biefelbe ift. SBenn bentnad^ ber 3Jlenf(^ t)om

5lffen nid§t anbet§ öerfd^ieben ift, al§ eine l^ol^e tjon einet niebtigen 3^ote, ober

aud^, vice versa, toenn eine ]^of)e t)on einer nieberen 3^ote ni(|t anber§ öer==

fd^ieben ift, al§ ber 50^enf(^ öom 5lffen, fo toürbe meine SBetoei^fü^rung benn

bod) gana feft auf il^ren ^toei ober öier Steinen ftel^en, tro^ aEer 3Borte, bte

man barüber „au§gef(^üttet".

3Ba§ nun mid^ felBft Betrifft, fo toiH i(^ nur, um ni(^t§ unüar ju laffen,

nod§ Bemerken, ba§ meine ©intoeifung auf hu @rabunterf(^iebe ber 2^öne unb

ber garben einen gan^ anberen g^etf im 5luge l^atte. ^ij iooEte hu 5luf=

mer!fam!eit auf jene mer!toürbigen ©renalinien l^inlenfen, toelc^e hu 5'latur

felbft gebogen, fei e§ im SuBject ober im DBiect, unb hie e§ un§ möglich

mad^en, tro| ber fogenannten unmerüit^en IRei:§enfolge, breite Stufen ber ^^öne

toal^räunel^men, toeld^e toir 5^oten nennen; breite Stufen be§ ßi(^t§, toelc^e toir

fjarben nennen; breite Stufen ber §i|e unb ^älte, für toeld^e unfere.getoö!^n=

lic^e €>pxa^e nur fel^r unöottfommene S^e^eid^nungen befi^t. £iiefe ©renalinien

fotoie hie l^ö^em ©renalinien ^tnifd^en 2:on, Sic^t unb 3Bärme, l^aben

U^ ie|t aEer @r!lärung toiberftanben. Söarum toir 3. S5. t)on einer getoiffen

%n^df)l S(^toingungen hen angenel^men (Sinbrutf öon C ^aben, unb bann

leim 2Ba(^fen ber 6{^neIIig!eit tjertoorrene Xonem^finbungen, ^i^ toir ju Cis

!ommen, hiz§ ift ein reine§ 5[Jlt)fterium, ba§ au^ in feiner einfachen mai^e=

matifd^en g^orm öottfommen unerüärlit^ bleibt, g^ür ^öolutionäre fd^ien mir

hie§ ein ^Problem, ba§ i^re tjolle 5lufmer!fam!eit öerbient, ha e§ anbeutet, toie

hie ^Jlatur, ober toie 'mix fonft fagen tooHen, benn bod^ burd^ ba§ 6]§ao§ ber

unmerüid^en Oleil^enfolge l^inburc^ l^ier unb ba fe^r fd^arfe unb fefte unb merüid^e

©ren^Iinien gebogen ]§at.

5^un !ommt eine neue S5e]§au:ptung, hie in il^rer öagen f^affung ^alb loal^r,

l^alb falfd^ ift. 3^d§ foll hie unbe^toeifelte 2^^tfad^e überfeinen l^aben, ba^ in

ber 9flatur hie Wirten, hie 6:|3ecie§, fid^ öerönbem. SBenn man Sßorte toie

6:pecie§ au§ ber alten 3^um|)el!ammer ber fd^olaftifd^en ^l^ilofopl^ie borgt, fo

mu§ man fie mit logifd^er Sd^ärfe befiniren, unb namentlid^ ie|t, too 5llle§

barauf ankommt, toa§ man unter 6:^ecie§ öerftel^t, ha^ ^ort nid^t fo leid^ttjin

aU flingenbe ^ünje gebraud^en. SOßenn toir bie alte fd^olaftifd^e Sprad^e

fpred^en, fo toiffen toir tool^l, bag fid^ 3nbit?ibuen öer&nbern, nie aber ju an=

bereu ^nbiöibuen toerben. 3>i^bit)ibucn finb un§ gegeben, ©pecieg mad^en toir

felbft, unb toa§ toir frül^er unter Specie^ öerftanben, toar eine ©efammtfjeit

t)on 3nbit)ibuen, bereu SBefen e§ toar, ha^ fie fid^ nid§t ju einer anberen 6pc=

cie§ berönbern !onnten. ^a§ mag natürlid^ 5llle§ nur falfd^er antiquirter

Sd^olaftici^muS fein, aber fo lange toir fdiolaftifc^e ?lu§brüdte gebraud^en, muffen

toir fie mit fc^olaftifdier ^^^röcifion gebraudf)en. 3in einem getoiffen Sinne i)at

man fel^r ridfjtig bemer!t, ha^ i)artoin'§ 3Ser! „On the Origin of Species" ben

StoedE l^at, hen SSegriff Specie§ au§ unferem ^ilofo^ifd^en Sejicon ju ftreid^en,

ober il^m eine SSebeutung ju geben, bie er ftül^er nid^t l^atte. ^iiemanb l^at
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ha§ SSetbicnft, tt)eld§e§ ft(^ ^attoin bittt^ eine neue ^tüfung hie\e§ alten nnb

ettnaS öettofteten £)en!=S©er!äeug§ ettootBen, fteubiget anexfannt, al§ i(^

felBft, in meinen SSotlefungen übet 6^ta(^h)iffenf(^aft*) ; aBet tüix muffen be§l^alb

nur um fo öoxfii^tigex im @eBxau(^ biefeg 2öoxte§ fein, unb ni(^t meinen, ba§

tt)ix e§ in Reiben SSebeutungen, in bex fd^olaftifc^en unb in bex eöolutionäxen,

pgteid^ geBxauij^en !önnen.

5£)ie 6tauBtt)oI!en loexben immex hiäex unb bidex. 5!Jlan l^ält mix öox, „ba§

meine S5ett)ei§fül§xung Betüeifen tüüxbe, ha^ bk ^aiux eineg 5!}lanne§ unb etneg

^inbe§ ibentif(^ fei, tneil ba§ ^inb bux(^ aEe ©xabe :|3afftxe, inbem e§ t)on bet

einen gu bex anbexen 6tatux gelange. „5^iemanb !önne fo ettt)a§ Be5au:|3ten,"

l^eigt e§, „bex bie Sel^xe bex ^Kontinuität unb be§ Calculus differentialis Be=

gxiffen l§obe." ;3c§ glauBe, man !ann biefen ©(^lag :|3axixen, an^ ol^ne ben

Calculus differentialis pm 6ecunbanten p l^aBen. @§ ftnb toiebex bie Böfen,

Böfen SBoxte, hk, toenn man fte niä^i fc^axf im Sügel l^ält, fo gexn mit un§

buxc^gel^en. 2)a§ ^inb ift ha§ SuBject, ©tatux fielet au§, toie ein ©uBject, ift

a16ex nux ein etlt)a§ öexpEteg ^Pxäbicat. ^llfo, auf einfach i)eutfd§, toenn ein

^inb bux(^ unmex!Ii(^e @xabe obex 2ßa(^§t]§um ^ux ©tatux eine§ 5D^anne5

!ommt, fo Bleibt ba§ ©uBiect baffelbe, nux feine ^xdbicate toed^feln. ©eine

6tatux ift öexanbext, möglid§exU)eife aud^ fein @etoi(^t, hxt ^axbe feine§ §aax§

u. f. to.; dbn toa§ hie alten 6c^olafti!ex feine ©uBftanj nannten, obex toa§

ioix feine 3ittbit)ibualität, feine ^exfon, !ux^, toa§ toix ben 5Jlenf{^en felBft

nennen, ba^ ift unb BleiBt in aEem SBei^fel.

Unb nun na^ aW biefen 5lBf(^tt)eifungen guxütf px 6ac^e! ^mn bk
@t)oIutionäxe toix!(i(^ Bel^au^pten , ba^ bex Untexfi^ieb ^toifd^en ^enf(^ uub

%^kx öon bexfelBen %xi fei, aU bex gtoifi^en einem extoac^fenen 5!Jlanne unb

einem ^inbe, bann ift 5lEe§, toa§ ii) tooEte, gugegeBen, unb gtoax in einex

S5oEftclnbig!eit, bk id§ !aum extoaxtet ^atte. 5Die Q^xage ift nux: '^ixb §exx

Daxtoin fen. bk Sugeftänbniffe öon §exxn £)axtt)it^ jun. untexjeic^nen ?

5^un toeitex! ^an fagt mix, meine inal^xe 5lBftd§t fei gett)ejen, „in bex

6:pxa(i§e eine SSegaBung nad^äutoeifen, bie !eine 5lnalogien, feine SSoxBexeitungen,

felBft ni(^t Bei ben SÖßefen l^aBe, h)el(^e bem 5!Jlenf(^en am näc^ften fteT^en, bie

alfo bux(| feinen $xoce§ bex ^nttnitfelung exüäxt tüexben fönne."

5flun, ba^ ift im ©an^en xit^tig, nux ba^ iä) mi^ eitoa^ t)oxft(^ttgex au§=

gebxücft. @§ ift nämli(^ Befannt, ba^ gexabe bie SOßefen, toeld^e bem 50^enf$en

am näi^ften fte^en, fel^x untioEfommene ©i^xac^toexfgeuge Befi^en, unb e§ toäxe

alfo ni(^t :paffenb, gexabe auf biefe SS^efen l^inäulreifen. 9^un extraxtete id§ aBex

px 5lnttooxt einen 3fla(^tt3ei§, ba% i^ mi^ üBexl^au^t in biefex 5lnfi(^t t)oE=

!ommen geixxt l^aBe; i^ ]§offte auf einige neue ^l§atfa(^en, obex toenigften§ auf

eine neue ©xfläxung altex 2;^atfac§en. S5on aEe bem feine ©:pux, fonbexn nux

bie SSexfid^exung, M^ i^ tneine ©ad§e niä)i mit 5!JläBigung nod§ mit 6d^axf-

finn t)exfod)ten, nic^t auf ftxeng toiffenfc^aftlid^em SSoben, nic^t na(^ ftxeng it)iffen*

fd^aftlic^en ^Jlet^oben zc." ^a§ mag ja nun 5lEe§ toaijx fein, ^iemanb füT^lt

mel^x al§ id;, toie unexxeid^Bax mix bie ftxeng toiffenf(^aftlid§e 5Jlet:§obe

') Söotlejungen über bie Söiffett^d^aft ber <Bpxaä)t (Sei^äig, Sngetmann.) 35b. II, ©. 339.



Tltim Slnttoott an ^ertn 3^arh)in. 403

ift. 5l6et tüenn ni^i für tnid§, fo toäte e§ bod^ be§ euto^öifd^en ^PuBIicumg

tüegen ttünfc^enStüett^, etntnol ju geigen, tüa§ für groBe ^enffel^Ier i^ Begangen

^dbe. 5Jlun, man ^öre! 5D^etn Unrei^t ift, hie 6^rad§e al§ hk fpeciflft^e 2)iffe=

rcna atüift^en Wen]^ unb I^l^ier l^ingefteEt ju l^aBen, tt)ä:§renb ^nbere anbere

Dinge al§ f:|3eciftf(^e Differengen Betra(^ten. SBenn e§ ntel^r f:|3ecififd§e 2)iffe=

rcnaen giBt, befto Beffer für mi^. 2lBer tüie geigt e§ 5!JlangeI an Mäßigung,
ha% iä), aU ©^rac^forfc^er, ntid§ anf hk <Bpxa^e Bef(i)rän!e? 2öie geigt e§

5[JlangeI on 6d)arfftnn, bag xä) e§ 5lnberen üBerlaffe, ha^ gn Bel^anbeln, tt)a§

ftc t)iel Beffer üerfteT^en, al§ id§? @el§en toir un§ nnn aBer einmal hk Bunt

gufammengetüürfelten fogenannten f^eciflfi^en ünterfc^iebe an, hk i^ aEe l^dtte

Be^anbeln foEen, tnenn \^ eine 6:|3ur t)on lDiffenf(^aftlid§er 5D^et!^obe unb

6(^arffinn Befö^e. 5D^an ttjirb leidet feigen, tok fie in gtoei klaffen gerfallen;

foli^e, hk burd§ ^pxaä)e Bebingt finb, unb fold^e, hk 5£)artt)in felBft in feinen

233er!en al§ unl^altBar Betoiefen l^atte:

1) 5)er3Jlenf(^ aöctn, I)eifet es, ift einet fort= 2)ie§ ift t^ett§ burd^ ©ottoin toibetleöt, i^tiU

fdC)teitenben ©nttoirfelung fä'^ig. toei§ ift e§ ahtx hnxä) bte ©ptad^e aUcin,

baB iebe neue ©enetation bet 3Jtenjd§l^ett auf

ben @ttungen|d)aften bet ftü'fieten ©enctas

tionen fottbauen fonn.

2) 2)et Tlen]ä) allein bcnu^t äöetfacuge «nb 3)a§ ©tftc toibetlegt butc^ 2)attotn, bo§ 3tocitc

Seuet. tic^tig.

3) 3)et 3Jlenf(i) allein aäf)nit anbte Sliiete. Söibetlegt butc^ 3)attoin, a. ^. bei ben 5lntetfen.

4) @t allein befi^t @igent^unt. SQßibetlegt butd§ ieben .^unb, bet einen Änod^en

1)at unb t^n bett^etbigen !ann.

5) 6t aEein gebtaud^t ©ptad^e. 9ti^tig.

6) ^ein anbetet 2;:^iet ift fclbftbetoufet. Olid^tig obet falfd^, je nad^ bet 2)efinition bc§

2ßotte§, unb aud^ bann mä)i bitect betoei§bat.

7) @t altein fjat bie &ahe bet 5lbfttaction. Oiiditig, butc^ ©ptad^e bebingt.

8) (5t allein befi^t aEgemeine SBcgtiffe. 3iid^tig, butc^ ©ptad^c Bebingt.

9) @t allein ^at Sinn füt ©d^ön^eit. 53on 3)attotn butdtj (Sejcfjled^t§toa^l toibctlegt,

obet untoa^tfd^einlid^ gemad£)t.

10) @t aEein i)at ßaptice. S)utd^ iebel ^Pfctb, jcben Dd^fen, jeben 3Jlaul=

efel toibetlegt.

11) (St aEein ift banfbat. Söibetlcgt butd^ ben ^unb.

12) et aEein :^at ha^ @efül)l be§ 30^^ftctiöjen. Cela me passe.

13) et aEein glaubt an einen (SJott. 9lid^tig.

14) ßt aEein ^at ein ©etoiffen. 23on S)attoin geleugnet.

hiermit ift hk Sifte fertig. Unb nun froge i(3§, h)ar e§ benn fo tl^örid^t,

ha^ i^ mi^ auf bie ^pxa^e, unb gtoar im tneiteften ©inne be§ 3Qßorte§, Be=

f(j^rän!te, unb biefe aU ben greifBaren unb unleugBaren f:|3ecifif(i)en Untcrf(^ieb

gtt)if(3^en Tlcn]ä) unb X^icr ^inguftetten fu(^te? 50^an fe^nt \iä) oxhmüi^ xxaä)

einem ©egner, ber einmal tüchtig guft^Iagen !ann, niä)i mit SBorten, fonbern

mit SSetueifen; aBer in biefem ]ä)tüää)li^en %om gel^t e§ fort unb fort, üon
6eite gu ©eite.

^(^ l^attc gefagt, ha^, toenn e§ irgcnbtoo eine terra incognita göBe, hk
aße§ ^ofttiöe SCßiffen au§f(^Iie6t, e§ ber fogcnannte Sll^iergcift fei. Da !ommt
benn natürlich hk ^Jrage, tooT^er mein 2öiffen Don unferem 5Ri(^ttt)iffen, unb
tootier ber S5etoei§, bog bie ^Ijiere buri^ bie ©inne h)ar)rnel^men unb feine 6^ur
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etne§ S5etmögen§ ^u abfttal^iren unb attgemeine S^egtiffe ju Btiben Befi^en? ^^
ettnnetc mtd^ no(^ bet S^ii, too iä) in 2tipix^ 'bei DtoBifc^, So|e, 3Bet§e :|)]§t»

lofopl^tfc^e 25otIefungen l^örte, unb too, tt)enn S^manb getoagt l^ätte, ftd§ au(^

nur 16eif:^){eI§toßife auf ba§ ju be^iel^en, tr>a§ im ©elfte bet ^l^iete öotgel^t, man
ifjxtt Bebeutet l^ötte, ba§ hit§ txan§cenbente SOßilbbteBetei fei. ^^ ]§abe mi^ in

meinen 35otIefungen, fo öiel iä) !onnte, öon biefem Gebiet entfernt gel^alten.

„^a^ ben ftrengen Flegeln bet :pofttit)en $^ilofo:pl§ie/' fagte id) (p. 46), „l^aben

toix !ein 9tecf)t, itgenb ettt3a§ in ^epg auf ben fogenannten Sll^ietgeift p ]6e=

jal^en ober ju Gemeinen." 3Benn iä) nun tto^bem mein 5^ic^ttüiffen fo toeit

ijergeffen, ha^ iä) gefagt, hie Xi^iete nel^men hnxä) hie 6inne toal^x, fo gefd^al^

e§ in einet f^toad^en ^Jlinute, hjo iä) glauBte, bag, toenn iä) einem §unb bie

fingen ^ul^ielt, et nic^t feigen !önne. Unb no(^ ein anbetet 5JlaI Bin id^ in

meinem ^Jlid^ttoiffen t)on meinem 5^i(^ttoiffen fo toeit gegangen, ju Bemetfen, ba§,

ba bet 5!Jlenfd) but(^ bie 6^ta(^e aEein jut 35etnunft !omme unb allgemeine

SSegtiffe Bilben !önne, !ein I^l^iet aBet Bi§ je^t gefunben fei, ba§ 6:pta(^e Befi^e,

bie 2^1§iete feine aEgemeinen SSegtiffe Befä^en. ^ie§, i^ geftel§e e§, toat ein 35et*

ge^en gegen ben fttengen 5lgnoftici§mu§. ^ä) ]pxaä) al§ ein ^enf(^, unb ba§

toat unted^t. @§ toäte eBen fo falf(^, al§ toenn i(^ fagen tooEte, bie 5[Renfd§en

Befägen nut fünf Sinne. 3(^ Befi|e nut fünf 6inne, ba§ ift ti(^tig; aBet eBen

he^^alb, toeil i^ nut fünf 6inne Befi^e, toie !ann iä) toiffen, ha^ anbete

5D^enfd§en ni^t fec^g 6inne l^aBen? 2Bie gefagt, i^ hin gang mit biefen con=

ftitutioneEen S5ef(j^tän!ungen einöetftanben; aBet toa§ toitb bann au§ aE' ben

f(^önen ^Inefboten t3on bet 35etnunft bet ^Il^iete, toa§ au§ ben ^otf(jungen

üBet hie S^l^ietfeele, toenn hie :pl§iIofo:pl§if(^e ^ßoli^ei biefe Xl^üte enhli^ toiebet

äumauett

!

^ie £)attoinianet felBft toetben bamit fel^t un3uftieben fein, unb fo fül^tt

benn aui3^ $ett £)attoin fogleic^ ben ©intoutf be§ §ettn $tofeffot§ SBl^itne^ an

:

SOßenn hie S^l^ietfeele eine terra incognita ift, ift e§ bann niä)i an^ hie ^enf(^en=

feele? ^ebet, bet fic^ mit ^fi^d^ologie Befd^äftigt ]§at, toitb hie^ §ettn ^Ptofeffot

SSl^itne^ fel^t getn ^ugeBen. SBenn et fi(^ felBft ettoa§ mit ^Pf^i^ologie Be=

fd^äftigen tooEte, fo toütbe et aud^ feigen, toie man üBet biefen tein fuBjectiöen

6tanb:pun!t l^intoegfommt, ja §ett £)attoin felBft giBt il§m einen üeinen Singet=

äeig, inbem et feinem ^it!äm^fet in'§ €^x pftett, ha% Beim 5!Jlenfc§en hie

^pxaä^e ein M.iitel pt (Stfenntnig fei, toeld§e§ hie Z^iexe niä)i Beft^en. @iBt

$ett £)attoin hie§ ju, fo geBe i^ i^m getn aEe§ anbete in ben ^auf, unb

Beftteite ni^i im ©etingften, ha^ ba§ ^fetb einen anbeten ßinbtut! tom ®tün

l^aBen mag, ja ha^ felBft et einen anbeten (Sinbtud t)om ©tun l^aBen mag al§

i(^, unb toa§ fonft nod^ 5lEe§ in alten $anbBü(^etn üBet i)aItoni§mu§, gatBen=

Blinbl^eit u. f. to. 3U lefen ift*).

^aä) hieben gegenfeitigen Qugeftänbniffen toitb e§ benn au(^ nid)t me^t

nötl^ig fein, aEe hie amüfanten 5lne!boten, hie Betoeifen foEen, ha^ Z^iexe Bc=

gtifflid)e§ SBiffen Beft^en, in toiffenfd^aftlic^e ^l^tafeologie ju üBetfe^en. ^Jüt

toiffenfd§aftli(^e ^Weäe ift üBet fie feit lange bet 6taB geBtod^en. 3d§ fann

*) Fiske, Outlines of Cosmic Philosophy, vol. I. p. 17.
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aBct §ettn £)artt)tn öetfit^exn, ha^, toenn i§n fein 2Bcg einmal nac^ €jfotb

fül^tt, ic§ üjm in meinem eigenen $unbe SBalbmann tjiel üBerrafc^enbexe Stoben

t)on 6d^axfftnn geigen toiU, al§ atte, hie et ertoäl^nt ^t. 3^(^ filterte nur, fein

3lgnoftici§mu§ ttjixb bann tokhex in 5(ntl§xo:|)omox^-§i§mu§ umfc^Iagen.

3e|t folgt ein neuex 5lufxuf ad populum. ^ä) l^atte gefogt, ba^ ^eutjutagc,

tüo @inem fo i3iele alte :pl^iIofo:|)]§ifd^e @ext(^te aU hk neueften ülefultate bex

2ßiffenf(^aft öoxgefe|t tuexben, ^iä)i^ ben jungen unb aud) ben ältexn ^^l^ilofoipl^en

mel^x 3u em:^fe§len fei, oI§ ein flei^igeg ©tubium bex ©efc^td^te bex ^P'^ilofo^l^ie.

©§ giBt eine (5;ontinuität, niä)t nux in bex 5latux, fonbexn aud^ im goxtfd^xitt

be§ menfij^Iid^en (Seiftet, unb biefe (^Kontinuität gu ignoxixen unb immex toiebex

mit Xl§ale§ unb 2)emocxitu§ anäufangen, ift füx ben $p]^ilofo|)]^en eBenfo an=

gxeifenb unb exmübenb, al§ eine neue täglid^e ©d§ö:pfung füx ben 5^atuxfoxf(^ex

fein toüxbe. ^öolutionäxe fd^einen ju glauben, e§ gebe ßöolution übexatt, nux

ni(^t füx hk @t)olution§:p]§ilofo:p]^ie. 2öa§ toüxben 9^atuxfoxfd§ex fagen, toenn

jebex junge ßl^emüex immex toiebex mit bex :|3]^logiftif(^en SKI^eoxie anxüdte,

jebex (Seolog mit bem S5ul!ani§mu§ , iebex 5lftxonom mit htm $ptolemäif(^en

Si^ftem? 2^ öexlangte übxigen§ gax ni^i biel, id^ bat nux um ein toenig

9hic!fi(^t füx hk @eifte§axbeit, toelc^e folc^e Sfliefen tok Sodfe, §ume, S5ex!ele^

unb ^ant füx un§ tJoEbxat^t. ^^ \pxa^ hk Hoffnung au§, ba§ getoiffe gxogen

enttoebex al§ abgefd^loffen betxad^tet toexben möd^ten, obex, toenn nid^t, ba^ man
hk (5ontxot)exfe toenigften§ an bem $Pun!te tokhn aufnäl^me, too fie in bex

legten l§iftoxif(^en Debatte ftel^en blieb. 5lbex ]§iex gel^t e§ mix fdjled^t. i)a§

fei nux ein 5ßexfu(^, ]^ei§t e§, meine @egnex tobtgumad^en, unb mi(^ babei auf

ßant, §ume, SSexMei^ unb ßo(fe ju bexufen. £)ex junge S5ol!§txibun toxxh immex

lebenbigex unb f(^lie§t mit folgenbex Ditl^^xambe: „©lütflid^extüeife leben toix

in einem S^italtex, ba§ fi(^ (mit 5lu§nal^me toenigex ütüctfälle) gax toenig um
hk fxommen ©xünbex tjon S^ftemen !ümmext, fonbexn Dexfuc^t, felbft ju uxtl^eilen."

2ä) fage gexn SSxabo ju fold^en bxaüen ©efinnungen, exlaube mix nux gu

bemex!en, ba§ i(^ U^f)n, toenn i^ 3emanb tobtfd^lagen tüoEte, bie§ getoöl^nlid^

auf eigene §anb, ol^ne §elfex§l^elfex, getl^an. §exx S)axtr)in mag aut^ immex

Sftec^t l^aben, ba§ ^ant, §ume, S5ex!ele^, 2oäe längft antiquixt finb ; iä) möchte

nux bemex!en, ha^ e§ nü|li(^ fein tüüxbe, fie exft toenigften§ gu lefen, el^e toix

fo fel^x fi(^ex ex!läxen, ba§ toix fie übextounben l^aben. ^n SSejug l^iexauf !ann

iä) mix hk ©enugtl^uung nid^t tjexfagen, einige fel^x toal^xe unb fel§x ju bel^exji^

genbe SCßoxte Oon $ujlet) gu citixen:

,M ift f(i)toex, hk^ ju beanttooxtcn, toenn man mit feinen Scitgenoffen

auf gutem ^u^e leben toill, dbex iä) mu§ bod^ fagen, ba§ hk goxtfd^xitte bex

5flatuxtoiffenfc^aften in le|tex 3eit fo fobel^ft fc^neE getocfen finb, ha^ hk,

toeld^e mit ben SSeften ©d^xitt l^alten tooEen, nux fd^tüex hk S5exgangcn]^eit U^

xüdEftdf)tigen !önnen, ja fid^ baxan getoöl^nen, fie ju t)exad[)ten. 60 natüxlid^

obex hk^ aud§ fein mag, fo ift e§ bo(^ fel^x bebauexlidl). £)ex @eift leibet

baxuntex, benn e» gibt in bex ^l^at feine toix!famexe 5)leti^obe, unfexe eigenen

3been in SBcgug auf ixgenb einen ©egenftanb aufjuflöxeu, al^ il)n gleid)=

fam mit ^ännexn t)on toal^xex ®eifte§!xaft unb ^iffcnfc^aft 3U befpxedf)en,

bie benfelben fxül^ex t)on einem anbexn 6tanbpun!t au§ bel)anbelt l^aben. S)ie
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jeitlid^e ^axaVia%t l^ilft un§ eBenfo hk tvaf^xe Stelle einer 3bee gu finben, al§

hie öttltd^e ^PataHaje bie tüdijxe 6teEe etne§ 6tetn§. 5lBet ntc^t nux bet @eift,

fonbetn au(^ bet motaltf(^e Sl^ataüer leibet batuntet. @§ ift un§ bitten gut,

un§ 3uU)eiIen öon bem aufgeregten 2^reiBen ber ©egentoart tneg^utüenben unb

mit 2)an!Bar!eit unb ß^rfuri^t un§ ber 35erbienfte jener mä(j§tigen 50^änner,

bie t)or un§ tüaren, gu erinnern, ^O^länner, hie mit il^ren ^^rieggtt) äffen in hie

©ruft l^inaBgeftiegen, hie dbex in il^rem ßeBen hie ]§errlt(^ften 6iege üBer bie

Untoiffenl^eit errungen Traben."

35ieIIei(^t tüirb §err £)arn)in biefe Sößorte, ba fie t)on ^u^lel^ !ommen, mel^r

Bel^eräigen, al§ toa^ iä) fagen !önnte. 3tuf $errn ^rofeffor 3[ßl^itne^ tüerben

fie f(^tt)erlid§ t)iel ©tnbruc! matten. 3(^ l§atte einige öon Soife'§ SSetneigfül^rungen

in SSejug auf ben Unterft^ieb ^tnift^en hem 5D^enf(^en= unb 5E^iergeift einfach

reca^)ituIirt. Dafür toixh mix Bebeutet, ba§ Sode \e^x toenig öon biefen Dingen öer=

ftanben l^aBe, tüäl^renb im ©egentT^eil ha^ 16i§ auf ben legten ^ahen aBgenu^te

5lrgument t)om Reifte ber S^auBftummen öon 5^euem aufgeBürftet tüirb. 3(|

!ann l^ier nur toieber^olen, toa§ i^ fd|on früher gefagt, ha^, toenn man nid§t

irgeubtoeld^e neue S^eoBad^tungen üBer ha§ geiftige SeBen ber 5lauBftummen p
Xage fbrbert, id§ in SSe^ug auf biefen ©egenftanb tauB unb ftumm BleiBen

mu§.

5Jlun !ommt enhli^ hex Ie|te unb entfdieibenbe Eingriff. 2^ l^atte gefagt,

ha%, toenn hie 6^)ra(^tniffenf(^aft irgenb etttjag Betüiefen l^aBe, e§ hie^ fei, ba§

Begriffli(^e§ ober bi§curftt)e§ S)en!en nur öermittelft Sporte möglici^

fei. 5lu(^ ^ier l^atte i^ eine '^ei^e tüchtiger 5lutoritäten angeführt, nii^t um
bie freie gorfi^ung tobtjufi^Iagen, i^ Bin gar nid^t fo Blutbürftig, fonbern ganj

einfach um hie Unterfuä)ung in ha^ rid)tige !)iftorifd^e ©eleife ^u Bringen. 3(^

^atte mi^ auf Sode, auf 6(^eEing, ^egel, SOß. t)on §umBoIbt, 6(^o:|)enl§auer,

in ©nglanb auf ^anfel Berufen, iä) ^aiie ^:^iIofo:|3!^en getoäl^It, hie in anbem

Dingen fi(^ toie %a^ unb 5^ad)t entgegenfte^en, hie abex aUe haxin üBer*

einftimmen, ba^ Begriffliches Den!en o^ne @:pra(^e, im toeiteften 6inne be0

2öorte§, unmöglich fei. ^ä) ^ätte no(^ mam^e anbere ^l^ilofojpl^en unb Did)ter

anfül§ren !önnen. $rofeffor §ujle^ l^at ben Unterfi^ieb gtoifc^en @eban!en!etten

unb (Sefü5I§!etten tioII!ommen Begriffen, inbem er fagte: „OBgleic^ Z^exe in

Ermangelung ber 6:^rad§e !eine @eban!en!etten ^aBen fönnen, fo l^aBen fie bod^

@efü]§l§!etten, unb l^aBen fomit ein SSetou^tfein , toelc^eg me^x ober toeniger

bem unfrigen entf:|3ri^t." $oetif(^, unb bot^ mit öoEer 6(^ärfe unb Marl^eit,

fagt 3ean $paul:

,Mi^ bün!t, ber ^enf(^ toürbe fi(^, fo toie ba§ f^rac^Iofe Zijiex, ha^ in

ber äußern Sßelt toie in einem bunüen, BetäuBenben S^ßeUenmeere f(^toimmt,

eBenfaE§ in bem t)oEgeftirnten §immel ber äußern 5lnf(^auung hnmp^ verlieren,

toenn er ha^ bertoorrene Sendeten ni(^t buri^ ^pxaä)e in 6ternBilber aBt^eilte,

unb fi(^ bur{^ biefe ha^ ©anje in Zueile für ha^ SSeinußtfein auflöfte."

Diefen ©egenftanb l^aBe i^ fo öollftänbig in meinen 35orIefungen Bel^anbelt,

baß iä) mic^ l^ier Begnügen muß, hie (äintüänhe 3U Beantworten, ttiel(|e §err

Dartoin gemad^t l^ai @§ t^ut mir leib, i^m fagen ju muffen, ha% hie meisten

berfelBen ben ^ern ber 6ad^e gar nic^t BerüT^ren, unb e§ ift tüunberBar, ha%,

i
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ttjenn ©elel^tte, tote §eu* 2)atti3tn unb §etx ^Profeffor 2Bl^ttne^, Gönnern tote

ßotfe, |)egel, |)utnBoIbt bie ünbexletd^teften ßintoüxfe mad^en, fie \xä) nti^t fclbfl

jagen, ba§ bu]e ßtntüütfe bo(^ töol fdfton öon jenen nid^t gang mit SBIinbl^eit

gefc^lagenen gotfd^etn in'§ 5luge gefaxt tüotben jtnb. 2ßa§ tnütben totr fagen

tüenn mon un§ joldje SBlinbl^eit zutraute, unb finb toix benn fo t)iel beffex als

unfete Später? @§ bleibt aber ni(^t§ üBtig, al§ bie ©intoürfe naä) hex ^ei^e

but(i)3une]^nien, nnb ba manche ettoaS unglaublich !lingen, tüitb e§ am 6i(^etften

fein, fie tüöxtlii^ mitjutl^eilen. $ert 2)attt)in entgegnet mit:

1) „35egxiffe !önnen gebilbet toexben, ol^ne ba§ fie t)ox ba§ S5ett)u§tfein be§

^egxeifexö gefteEt tnexben, fo ba§ ex xealiftxt, h)a§ ex ÜjuV
6oll hk^ feigen, ha% bex SSegxeifex ^egxiffe bilbet, o^ne fie gu begxeifen?

i)ann fxage iä), toem ge!§öxen biefe SSegxiffe? 3iöo finb fie? Unb tt)ie toexben

fie f(^lie§lic^ xealifixt, ha^ ]^ei§t bod§ tool, jum SSetou^tfein gebxac^t? 3ft S5e=

gxeifen ein actibe§ obex :|3affit)e§ 35exbum? £)axf ic^ öielleic^t ^ant citixen,

felbft auf hie @efal§x l^in, tßiehex be§ Xobfd^lag§ bex fxeien go^f<^it^9 ^^ä^t^t^öt

5U töexben? ^ant fagt: „SSegxiffe begxünben fid) auf bex Spontaneität be§

^lenleng, toie finnlid)e 5lnf(^auungen auf bex 9tece:^tit)ität bex ©inbxüdfe."

2) „S5extoi(!elte @eban!en finb tool al[exbing§ ni(^t ol^ne 6t)mbole möglich,

ebenfo toenig al§ hie ^öl^exn S^^^Ö^ bex 5!Jlatl^emati!."

6o, finb ettoa hie tiefexn S^^^Ö^ ^^^^ ^Jlatl^emati! ol^ne 3ö^lft)wtbole mög=

li(i)? '^ie lann man nux fold^e Dinge fd)xeiben? Unb mit SSejug auf üextoirfeltc

@eban!en, too ift benn bie ^^ii'^ß^^tnie, toeld^e einfache tion öextüitfelten @e=

ban!en f(Reibet? 6o mand§e Seute l^aben fc^on öon biefex ßinie gefabelt, al§

ob Siebexmann toü^te, tüa§ unb tüo fie toäxe. We^ ^ängt öon einex fold^en

ßinie ab. 6ie tüüxbe auf einmal bie gel^lex gu Sage bxingen, hie fic^ ^umbolbt

unb 5lnbexe ^aben ^u 6c^ulberi lommen laffen. @§ toüxbe möglid^extoeife hie langge=

fu(^te Sinie fein, toeld^e ben ^Jlenfd^engeift 3U bem mad§t, it)ä§ ex ift, unb öom

S^^iexgeift f(Reibet. Unb biefe Sinie, auf bie 5llle§ anlommt, toixb fo nebenl^in

extoäl^nt, o^ne alle ^xäcifion, al§ ob ^ebexmann toü^te, too fie ^u finben fei.

6o txeibt man leine $pi^ilofo:^]6ie , unb U^ 3emanb biefe magifc^e Sinie t)on

Anfang bi^ ^u @nbe genau befd^xeibt unb befinixt, ift fie füx mi(^ , al» ob fie

ni(^t toäxe.

3) „2ßix toiffen, ha% $unbe jtoeifeln unb unfdilüffig finb unb fi(^ enblic^

3u ^anbeln entfd)lie§en, ol^ne ixgenb toeli^e äu§exe beftimmenbe @inflüffe."

Sßenn niä)i äu^exe, toaxum nid^t innexe? ^at 3emanb bem §unb ®e=

bä(^tni§ abgefpxoi^en ? 2Ba§ ein §unb, ja h)a§ ein ^enfd^ ol^ne ixgenb tüeld^cg

begxiff(i(^e§ Dcnlen leiften lann, ha§ möge ,§exx Daxtoin in $ujle^'§ Ic^tem

5luffa|: „Die §^:|3ot]^efe, bag 5L]^iexe Automaten finb," nad)lefen. S^aufcnbmal

fd)on ^abe i^, loenn iä) mit^ 5lbenb§ anlleibe, meine Ül)x gum jtoeitcn ^al
^ufö^ä^Q^i^/ obex plö^lic^ eingel^alten , toenn i^ meine toeige §al§binbe fal).

.^ölt |)exx Daxtoin fold^e @eifte§:|3xoce§e füx begxipd^c§ Denlen?

4) „§exx $pxofeffox 2Bl)itne^ exläutcxt hie Unabl)ängig!eit be§ ©eban!en§

t)on bex 6pxa(^e fe^^x ingeniös, inbem ex unfexn ©eifteSjuftanb in ^öetxad^t

nimmt, too toix oft in bex offenften äöeife nad^ neuen 5luybxüdten, nad) neuen

^oxmen bex ^enntni^ fud^en, obex Untexfd^iebe mad^en, obex 6d^lüffe t)oxbe=
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xciten, bte bonn but(^ SBortc gebebt tüetben, bte enttt)cbet ettöcitext ober t)et=

cngext tooxben finb."

Glaubt benti $erx 2)attotn tüttütc^, ba6 §umBoIbt unb 5lnbete btefc utt^

au§f:pxe(^Itd^en Dinge ntd^t in Sßettac^t gebogen? 6eine SSoxftellung öon B^ta^t

ift offenBax öon jeinex eigenen 6:pxa^e geBilbet. Unfexe ie|ige 6:^xac^e abex

ift ettoa§ xtin 3^xabitioneEe§, nnb ba§ ^PxoBIem, lt)el(|e§ |)nmBoIbt Befc^äftigt,

fängt ba an, tno bie <Bpxa^z anf]§öxt txabitionell gn jein, b. ]§. ttjo fie entfielet.

2ßie oft lexnen toix Sßoxte lange el^e toix il^xe SBebentnng !ennen. SBax ba§

ntöglid^ in S^it^tt, too biefe Sßoxte gnm exften ^lal gebilbet tnexben mn^ten?

^öentexit §exx ^axtüin benn gax nit^t, ha^ toix tion gan3 öexfc^iebenen i)ingen

f:pxed^en, ex öon bex Geologie bex 6:^xa(^e, nnb ^töax t)on bex legten @(^i(^t

bex textiöxen ^exiobe, i(^ t)on bex ß^l^emie bex 6:^xa(j§e, toenn i^ miä) fo an§=

bxüd^en baxf, nm einem 5^atnxfoxfc§ex t)exftänbli(^ p n)exben? 5lBex nel^men

toix felBft hit 6(^toiexig!eit fo, toie fie ft(^ il^nt baxftellt. Seigt nit^t f(^on bie

goxm feinex gxage, toa§ bie ^Inttooxt fein mnp SOßenn toix nene SSejeic^nnngen,

nene goxmen bex ^enntni^ Bxand^en, fagen toix bamit nid^t offen an§, ba§

toix alte goxmen, alte SSe^eic^nnngen , nnx ettoa nnt)oE!ommene, l^aBen? 2Ba§

gef(^iel§t in nnfexn mobexnen 6:pxa(^en? ©nttoebex, hk alten SBoxte toexben

langfam extoeitext, inbem unfexe ^enntni§ fid^ extoeitext, obex, toenn fie fii^

nid}t toeitex ^ie^en laffen, toenn fie f:|)xingen, fo toexfen toix hk alten SBoxte

toeg nnb Boxgen nn§ ein nene§, enttoebex oon nnfexex eigenen obex felbft öon

einex fxemben 6:pxa(^e.

§exx Daxtoin fagt: „(S§ ift bex befte S5etoei§, ba^ toix hk ^bee bex

Ze-jcinx nnb 5^atnx eine§ ntnfüalifd^en %om^ Begxtffen l^atten, noi^ ei}t toix ein

SBoxt bafüx !annten, benn toix I)atten ha^ fxangöfifc^e Söoxt timbre p
Boxgen."

5lBex toie Begxiff benn §exx Daxtoin biefe 3bee? §atte ex !eine alten

SÖßoxte bafüx? SSegxiff ex bie ^bee nic^t nntex „@igenfd)aft", obex, toie ex felBft

fagt, „^ejtnx,'' ^atnx?" SBnfete ex nid^t, ha^ fie bo§ ^efnltat t)om S5ox=

l^anbenfein obex gel^len getoiffex l^axmonifd^ex ^^leBentöne toax? 6inb ha^ Mm
SSegxiffe? !eine SBoxte? 2Ba§ tl^aten toix benn int 2)entf(^en? 2öix jogen nnb

bel^nten ein alte§ 25^oxt, ba§ SBoxt „ ^ a x B e " , fo lange, Bi§ es, al§ S;onfaxBe, 5lEe§

Begxiff, toa§ e§ Begxeifen foEte. 3m @nglifd)en Boxgten toix timbre tjom gxan=

jöftfi^en, eBenfo toie toix ftatt cine§ $fnnbe§ vingt cinq francs fagen lönnten. 5lBex

hk g^xan^ofen felBft bel^nten i^x alte§ Söoxt tympanum, nnb fanben, ba§

and§ biefe§ 5lEe§ heäk, toa§ e§ bedien foEte.

5) „SBenn man 5!Jla$ ^SJlüHex ein gan^ neneg Zijkx ooxfül^xte, nnb ex bann

feine fingen fd^löffe, toüxbe ex ftnben, ha% ex fe^^x leicht ba§ SSilb be§ X^iexe§ ]§ex=

l9oxxufen lönnte, ol§ne ixgenb toel(^en Begleitenben 5^amen?"

äßenn bod^ hk §exxen einmal anf ba§ toixllic^e ©d^lad^tfelb !ommen

tooEten. £)ie§ 5lEe§ lie^t meilentoeit bat)on entfexnt. 5Jlnn ja, e§ ift gana

xic^tig, toenn iä) in hk 6onne fel^e nnb bann hk fingen fd^liefee, fo BleiBt ba§

SÖilb bex 6onne eine Seit lang ftd^tBax; i^ fel§e e§, ol§ne gnexfl jn toiffen, toa§

e§ ift, nnb tool^ex e§ !ommt. SSeitex, e§ ift gan^ xid^tig, ha^ i^ bnxd§ Sin*

Bilbnng§!xaft finnlid^e ©inbxüd^e änxüdh:nfen !ann; ia, in einem 5lnfatt ton
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Riebet, ^dhen fic^ fold^e ftnnltd^e @tnbtüd£e oft ol^ne tnetncn SOßttten etngefteEt.

5lBet h)ie l^ätigt bte§ 5lIIe§ mit Begrifflid^em 2)en!en äufammen? 60. Balb al§

id^ tüiffen totH, tüa§ füx ein %^ex id^ l^eraufBefi^tüöTe ober buxd§ meine ^in=

bilbung§!taft mir öorfteEe, fo Broud^e iä) baju enttnebet, ber ^üxje tuegen, feinen

tec^nifd^en 9flamen, ober aBer id) mn§ be§ %^kxe^ butd^ biefen ober jenen

SSegriff l^aBl^aft tnetben, bntd^ feine Q^arBe, feine Diäten, feine SSeine,

feinen Sd^tnanä, immer aBer burd§ ettria§, tüa§ td^ nennen nnb Begrifflid^

benfen !ann.

hiermit ift hu gan^e ßifte fertig, alle 5ln!Iagen, !ommen fte nnn t)om

§errn i)artoin ober §erm ^ßrofeffor Söl^itne^, Beantwortet. @§ ift ^toax eine

alte Mngj§eit§regel : Ne Hercules contra duos, aBer tt)a§ tnar nnter hen Um=
ftdnben jn t^un? 6d§on an§ Otef:pect öor feinem Flamen, anberer 9lütfftd§ten jn

gefd^toeigen, !onnte i^ §errn Dartoin ni^t nnBead^tet laffen, nnb toie !onnte

id^ il^m anttüorten, ol^ne ^ugleid^, toenn ant^ fe^r gegen meinen SBiUen, mit

§errn ^rofeffor Söl^itnel^ l^anbgemein jn tüerben? Söenn id) fage, iä) l^aBe 5lIIeg

Beanttüortet, tt)a§ §err i)artoin contrafignirt l^at, fo meine i^ bamit ni(^t,

ba§ iä) au^ anf jebe amerüanifd^e Patrone mit einer leeren Patrone geant=

toortet l^aBe. SDaju ttjar toeber $pia| noc^ S^it Söenn 3. 35. ^err ^Profeffor

SOßl^itnel^, toie e§ au§ §errn Dartoin'g 5lrtiM l^eröorjngel^en fd^eint, gejagt l^at,

ha^ i^ „hk Sl^eorie ber ^Intecebenj ber ^bee öor bem SBorte" nie Begriffen

l^aBe, fo !ann iä) ba^ tool nnBeantto ortet laffen. @§ ift ja eBen hie Xl^corie,

hk 3eber l^at, ber feine 5lnftd^t öom Urfiprnng ber ©prad^e gang einfad^ au§

feiner eigenen (^fal^rnng Bilbet, ber aEe ^roBteme ber 6|3rad^loiffenfd^aft ge=

löft 5U l^aBen meint , inenn er fi(^ erlldrt l^at, toie tüir unfere eigene, öom SSater

bem ©o^n üBerlieferte 6:prad§e lernen nnb f:päter nn§ fogar, Bi§ anf einen

getoiffen ©rab, eine frembe 6)3rad§e aneignen. 2)a§ toa^re ^roBIem ber

6:|3rad^tx)iffenfd^aft ift aBer nid^t, tok 6prad^en, toenn fte einmal ha finb, gelernt

toerben, fonbern toie 6:t3rad^e fid§ nrf:|3rünglid^ enttüidfelt. Sitte toal^re 6prad^tüiffcn=

fd^aft fängt ha an, tt)o hk be§ §erm 3Bl^itnei) anfrört, äßottten tüir unfere

3been t)om Urf:prung ber 6:|3rad§e au§ unferer ^inberftuBe lernen, fo !önnten

toir unfere 3ibeen öom Urfprung be§ '^Ip^abei^ au§ ber 5lSBS=6d^ule Idolen, unb

bann ungläuBig läd^eln, toenn ein 5!Jlann tüie 2)e 9louge e§ un§ !Iar mad^t,

ha^, tüenn toir 3. $8. F fc^reiBen, toir in ben Beiben oBern ßinien hk legten

UeBerBIeiBfel ber görner be§ 6erafte§, unb in bem 25erBinbung§ftrid^ be§ H
hk legten UeBerBIeiBfel ber ha^ 6ieB burd^!reu§enben ßinien geid^nen. ^an
Betrad)te ben ßartoud^e be§ ^önig§namen§ ß^ufu ober 61§eo:p§, unb man tuirb

haxin hk erftcn Slnfä^e unfere^ H unb F er!ennen.

5PPofo:|)!^ie toitt ftubirt tnerben, eBenfo tüie ^l^ilologie, unb mit attcm

9'lef:pect üor bem gemeinen 5!Jlenfd^ent)crftanb, ba iüo er am 5pia^e ift, ift bie

5p]^ilofo:i)^ie i^rer 3^atur nad^ oft ha§ gerabc ©cgentl^eil beffclBcn. gier ift ein

X^ema für ein Presto furioso in irgenb einer amerüanifd^en 3eitfd)rift! Um
jebod^ gerrn 5Dartoin jn geigen, toa§ tüal^rc 33l)ilofopl)cn in 2)cutfd^lanb Don

§erm Sßrofeffor 2ßl^itnet)'§ 6pradf)p]^ilofoVl)ie ben!cn, fo toitt id) nid)t ^^rofcffor

6teint!^al citiren, fonbern einen unferer gelel^rteftcn unb Berül)mtcftcn ^l)ilofop]^cn,

ben ^Profeffor ^orij Karriere in 5Jlünd^en, einen greunb be§ germ gJrofeffor
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Sß^^itnet), ober töenigfteng einen Q^xennb feinet g^xeunbe. Wii aEet 5lnet!ennnnc^,

bie feinen 35orIefnngen üBer 6:|3tad;tr)iffenf(^aft geBü^xt, Bentexü $xofeffox

ßaxxiexe: „$f)ilofo^l^if(^e S^iefe nnb 6(^äxfe bex :|3f^ (^ologifd^en 5lnalt)fe finb

feine ^aä)c ni^t 2öex fi(^ mit bex bentfc^en @:pxa(^tüiffenfd)aft öextxant

gemacht, exfäl^xt laum eitoa^ ^^leneS." „S)ie 6:|3xa(^e tft ettoaS ntel)x aU
eine ßinxid^tnng, nm füx fi(^ fextige @eban!en ant^ 5lnbexn mit^utl^eilen

; fie

ift ba§ ^[Jlittel bex ©ebonfenBilbnng felBft, unb fo ift bex @eban!e bnx(^ fie

exft in unfexem ©eIBftBett)n§tfein, U)ie in bex ^lengexnng füx 5Inbexe tüix!Ii(| . .

.

S)ie ^xägnng be§ 2Boxte§ ift bie Ux:^l^iIofo|)l§ie nnb Ux^oefie bex 5!Jlenf(^5eit;

toü^ hk SnteEigenä bon ben fingen tüie t)om Reifte ex!ennt, ba^ hxMi hk

$]^antafte in axticnlixten Santen an§." „SSegel^xen, füllen, anfc^anen lönnen

tüix o^m 6:|3xa(^e, ben!en nii^t." „£)ex 5Dflenf(^ f:|3xic^t, tüeil ex ben!t, aBex ex

ben!t in Söoxten. 2)a§ l^at SS^itne^ nii^t xe(^t eingefel^n; ex ift ba ettoa§

txit)ial geBIieBen nnb meint felBft: man tnexbe feine 5lnfii^t eine niebxige nennen,

aBex e§ fd^abe ni(i)t§, ttjenn man, niebxig aielenb, hk 6d§eiBe txifft. dx nennt

hk <B\ixa^t xeäji :|3latt eine menfj^Iic^e @inxi(^tnng/' n. f. tn.

@egen hk ^nfid^t be§ §exxn >Pxofeffox SOßl^itne^, ha% hk 6:pxa(^e ettoag

2öiII!üxIi(^e§ nnb (5;ont)entioneEe§, eBenfo toie gegen hk entgegengefe^te, oBen

an(^ t)on mix tjextüoxfene 5lnfid)t, ha^ fie inftinctmägig fei, citixt ^xofeffox

(^axxkxe ben glü(llic§en ^tnSbxnd 9ienan'§: ;;La liaison du sens et du mot

n'est Jamals necessaire, Jamals arbltralre, toujours eile est motlvee." §iex

ift bex 5^agel anf ben ^o:pf getxoffen. ^xofeffox ^axxkxt l^at feine eigene

6:^xa(^:|)l§iIofo:|3l§ie , ex fi^xeiBt bnx(^an§ nid^t al§ ein SSextl^eibigex meinex

5lnft(^ten; aBex ex l^ielt e§ füx feine $fti(^t, ^xoteft gegen ein gett)iffe§ jtonx=

naliftifc^eg SixeiBen einzulegen, ha§ au^ f(^on an anbexn Dxten in £)eutfd)Ianb

^ufmex!fam!eit exxegt l^atte.

3nm 6c£)Iu§ mu§ id§ noc§ §exxn ^axtüin jun. nnb fen. Bemex!en, ha^,

tüenn §exx ^ßxofeffox äBl^itnet) feit bex 5lBfaffung feinex SSoxlefnngen ni^i einen

mex!toüxbigenXag öon 2)ama§cu§ exleBt ^t, ex fd^toexlid^ ein ^uöexläffigex ^nnbe§=

genoffe nnb eifxigex S5extxetex bex £)axtüin'f(^en 5lnfi(^t üBex Uxf|3xnng nnb

SBefen bex €>)^xa^t fein liüixh. S^ @nbe feinet ^nffa^e§ Bemex!t fc^on §exx

2)axtDin, ha^ niä^i 5lEe§ gel^enex ift. „gexx ^xofeffox äß^itnet)," f(^xeiBt ex,

„mad)e ein \e^x gefäl^xlic^e§ S^^Ö^ftöttbni^, tnenn ex fagt, ha% tüix nie ettüag öon

ben lleBexganggfoxmen toiffen !önnen, bnxc§ töel(^e hk ^pxa^^ ^inbuxc§ gegangen,

nnb ex gieBt feinem gxeunbe unb ^unbeggenoffen ben guten ^ati§, ein öox ^ux^em in

^nglanb exf(^ienene§ S5u(^ t)on Count G. A. de Goddesard Liancourt u. G. Pincolt,

„Primitive and Universal Law of Language" gu lefen, lt)0 ex t)iel Si(^t unb

SSelel^xung üBex ben tüa^xen Uxf^3xung bex SBux^eln finben toexbe." 2ßie 3eman&,

bem e§ an äßal^x^eit liegt, fagen !ann, ba^ tin S^tQ^ftänbui^ gefä^xlic^ fei,

Begxeife i^ ni(^t. i)ex ^apft mag fo etix)a§ fagen, obex ein 5lbt)ocat; ein toaijxex

^xeunb bex 2[ßa'^x!§eit !ennt feine @efal§x. 3i^benfall§ ift aBex in bem guten

9^atl§, ben gexx S)ax)x)in bem §exxn ^xofeffox äß^itnet) gieBt, eine aBftc^t^Iofe

3xonie, hk tool bex amexüanifc^e ©ele^xte f(j^toeigenb Bel^ex^igen toixh.

3n feinen SSoxIefungen, toie gefagt, :|3xoteftixte §exx $Pxofeffox SÖßl^itnet) fel^x

laut gegen 2)ax)xiin'f(^en 2Jlatexiali§mu§ ; bod^ ba§ mag je^t anbex§ fein. @x
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Betont fc^on felbft, ba§ er M je^t ^dih ^nxf8au = han= unb ^a]§ = pa]^ = 2:!^eotie

Be!el^tt ^dbe, unb jetgt babutc^, tüte untüiffenb iä) toax, toenn i^ meinte, ba§

biefe S^^^eotien nntex ben t)etglet(^enben ^P^ilologen be§ 19. Qal^rl^unbextg feine

5In^ängex ntel^x l^ätten. @x f(^eint je^t fogax geneigt, ettnaS fd)onenbex t)on

ben 33ext^eibigexn be» ^ingbongt§ntu§ (^intBantnxelei) ju j^xed^en, ba ex ft(^ enb=

lic^ üBex^eugt l^at, ba§ i^ nid^t baxan glaube. SBex toeig alfo, oB ex, nac^bem

ex meine Sßoxiefungen üBex „hk 6)3xa(^e al§ bie toal^xe (Sxen^e ^lüifd^en 2Jlenf(^

unb %^kx" gelefen, ex ftc§ nic^t noc^ jd^lieglid) t)on SSIee! unb §aec!el, „ben

toUen £)axttitnianex", toie ex il^n nennt, taufen laffen tx^ixh.

5ReBen bex !omij(^en 6eite ]^at iebo$ biefe§ ©etxeiBe, ]o öiel i(^ feigen !ann,

anä) einen fel^x exnften ^^axalUx. Sßaxum benn aU hk^ §in= unb §exftxeiten,

oB bex 5!Jlenf(^ t)on einem niebexen X^iex aBftammt obex nii^t? @§ ift eine

gxage bex 2ßiffenf(^aft unb joEte im Reifte bex SBiffenfi^aft d^ne alle 5^eBen-

gebanto Bejubelt ttjexben. SBeSl^alB exbenft man fid§ !ünftli(^e ©xenslinien,

töenn !eine tüix!li(^en ba ftnb? äße§§aIB tiexfu(^t man bie toixüit^en toeg3u=

leugnen, tüenn fte nun einmal ha finb? ®ef{^ei§e, toa§ tnoHe, ttiix BleiBen bod^

genau, h3a§ tüix finb. i)ie ^xage ift einfad^ genug, unb nux inbem man fte

in hk gxaue SSoxjeit guxütJtDeift, txitt fte au§ bem g^ocu§ be§ Haxen ^en!en§

]§exau§ unb tüixh bun!el unb öextnixxt. ^oi^ l^aBen ülaum unb 3ett nux toenig mit

bex tüa^xen Söfung be§ $xoBIem§ 3U fd)affen. SBleiBen tüix Bei bex @egentt)axt,

fo fagen un§ hk S)axtüinianex, unb namentlid^ hk @xfoxf(^ex bex tiefften

liefen bex 5Jlenf(^]§eit, ba§ e§ SBilbe gieBt, bexen @:pxa(^e nid^t Beffex ift, al§

ba§ ©ludfen bex §ül^nex unb ba§ 3^itft^exn bex 25ögel, unb bie in öieto

$un!ten tiefex ftel^en, aU hk 'ijö^txn Zijkxe. 5Iun gut, angenommen e§ fei fo,

fofte:^tni(^t§beftott)enigex feft, ha^, toenn man ein neugeBoxeneg ^inb biefenglu(!=

fenben unb 3toitf(^exnben (Sltexn toegnimmt unb e§ mit ^inbexn bex f)ö(^ftgeBiIbeten

5^ationenaufex5ie^t, bagfelBebeutfc^, fxan^öfifi^, englif(^ f:|3xe(^en lexnt toie ein beut=

j(^e§, fxan3Öfif{f)e§ obex englif(^e§ ^inb. 5!Jlanmac^e benfeIBen25exfu(5mit bemSSaBt)

eineg bex^öd^ft geBilbeten %^kx^, gtoeifügig obex üiexfü^ig, unb ex toixh mißlingen.

5£)ie ^i§pofition, eine ©:|)xa(^e, fte fei toelc^e fie tDoEe, ju lexnen, !ann in unfexem

gaUe nic^t bux(^ „feftgetooxbene 9^ext)enftxnctux, hk fi(^ congenitalifd^ foxt=

pftan^t," Bebingt fein, benn nad^ bem S^ugni^ bex ?lgxioIogen glucffen jaSSatex

unb 5Jluttex toie §ü;§nex. §iex ift ein factum, ha§ enttoebex buxd^ @5^

^eximente tüibexlegt, obex t)on htn £)axtoinianexn ex!läxt toexben mu^.
^flel^men toix nun an, ha^ t)ox 3)l^xiaben ^aijxtn au§ hen ^tjxiahen t)on

leBenben äßefen ein§ unb nux ein§ hen exften 6cf)xitt tljat, bex fdilieglid^ jux

6:|)xa(f)e führte, tüäl^xenb hk ganje üBxige ©c^opfung ftumm BlieB; toa§ trotte

bog 5u Bebeuten? 5Die§ eine SBefen mü^te bamalS, fd^eint mix, toie ba§ ^inb

be§ glu(ffenben SBilben l^eutjutage, (5ttt3a§ Befeffcn '^aBcn, man nenne eg, tüic

man tooEe, einen ^eim, eine @aBe, eine Einlage, jebcnfaE» tin ßttüag, ba§

füx i:^n unb füx aEe feine ©ipxöfelinge eine 5lxtcigeu:^eit Bilbet. OB tüix fagen,

ba^ biefeg @ttoa§ tjon felBft !am, obex ba§ S^lefultat bex llmgeBung toax, obex

bie @aBe eine§ SSefenS, in bem tüix leBen unb toeBcn, madjt in ber 6act)e fclBft

toenig Untexfc^icb. 5lEe§ hic^ finb, t)om menfd)lid^en 6tanbpun!te au§, nux

bexfd^iebene ^u§bxü(!e füx ba§ UnBe!annte. äBcnn biefex ^eim beä Sogo§ tüixl-
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liä) etft burd§ taufenb gottnen öom ^totogene§ gum 5lbam l^inbuxi^ ^u gelten

fjaiie, el^e et ftd^ etfüEen fonnte, toaS ift ba§ füx un§? SSeüagen toit un§ ükr
unfete giiftänbe öox unfetet (SeBuxt? ^u^len toix utT§ bux(^ unjexe 3uftänbe

nad^ betn S^obe l^exabgefe^t ? £)ex 2ogo§ toox ba tom Einfang an, im Meinte,

potentia, obex tote totx e§ fonft nennen tooEen; unb toeti ex ba tnax, be§]§aI6

öu§ext ex ft(^, ba too ex toax, im 3Jlenf(^en, abex nie, ba too ex nid^t toax,

im %^ex, tüel(^e§ ^]§iex toax nnb S^l^iex BlieB, t)om Einfang 16i§ jn @nbe, obex

n)enigften§ Bi§ j[e|t.

3Bal§xIi(^, toenn and^ alle ©(^nl^^^ofop^^^ i^|t abgefd^afft toexben mug,

toenn bex toa^xe $p]^ilx)fo:pl^ fid^ je^t nnx babnx^ Bet^dtigen !ann, ha^ ex ^nexft mit

aUem SBiffen bex SSexgangenl^eit tabula rasa mad^t, fo toexben bod^ tool tin

paax £eud§tt]§üxme öon bex 6ünbf(nt!§ t)exfd)ont Bleiben. Düxfen toix nn§ nic^t

mel^x auf „Ex nihilo nihil fit'^ Bexufen, ol^ne in ben SSexbad^t ^u gexatl§en, bic

fxeie goxf(^ung buxd^ 5lutoxitäten tobtfdalagen ju tooHen? 3'lun, ©:pxad§e ift

@ttoa§, fte fe^t @ttüa§ t)oxau§, nnb eben ha^, tt>a§ fie boxangfe^t, ha^, tnoxau§

fte entf:|)xang, toie e§ nun au(^ in feinem öoxl^iftoxifd^en, tjoxtoeltlid^en S^ftanb

getoefen fein mag, mu§ öon bem öexfd^ieben getoefen fein, tüoxau§ fte nid§t ent=

f:|)xang. 2)a fxagen bann hu ßeute fel^x befoxgt, abex toax biefex ^eim t)on

felbft enttoidelt, obex öon bex @ottl^eit eingeipfCangt? i)ie§ toexben Sofung§tüoxte

bex ^axteien, man tl^eilt ft(^ in jtüei feinblid^e Sagex, man läxmt unb ftüxmt

unb tobt, toäl^xenb, toenn man feine @eban!en unb Sßoxte feft an:patfen tooEte,,

man leii^t feigen toüxbe, ba§ ^zihe 5lu§bxüd^e nux biale!tif(^ öexfd^ieben finb.

£)a6 e§ im 5P^enfd^en eine tl^iexifd^e, eine beftialifi^e 3^atux gibt, ift

ni(^t 3u leugnen, ßeugnet man e», fo nimmt man hk @xunb:|3feilex aEex

$ßft)(^oIogie unb 5JloxaI ]§intoeg. SBix foEten nie öexgeffen, baß toix ba§ ^a=
texial aE' unfexe§ 2Biffen§ mit ben Sl^iexen gemein l^aben; ba§ toix, toie fte,

mit ftnnlid^en ©inbxütfen beginnen, unb bann, toie toix felbft unb nux toie toix

felbft, foxtfc^xeiten jux ^enntnig be§ 5lEgemeinen, be§ Uebexfinnlid^en, be§ ;3be=

alen. 2Bix foEten nie öexgeffen, baß toix in öielen Dingen toie ba§ X^m finb,

abex ha^ toix, toie toix unb nux toie toix felbft, un§ übex tinfex tl^iexifd§e§ 6elbft

ex^eben unb nad^ htm, toa§ nid^t felbftifd^ ift, nad^ htm @uten, bem @öttlid^en

xingen !önnen. SBeife 50^ännex bex SSoxgeit nannten ben glügel, bex un§ übex

ba§ finulidf)e äßiffen exl^ebt, ben 2ogo§; ben glügel, bex un§ übex hk ftnnlid§e

SSegiexbe txijtU, ha§ Daimonion. 6oxgen toix, namentlid^ toenn toix itn Zempd
bex 2Biffenf(^aft ftel^en, ha^ toix nid^t buxd^ 5D^i§bxaud^ bex 6^xad^e obex buxd^

S5exad§tung bex Stimme be§ @etoiffen§ biefe bdben ^lügel bex 6eele !nid^en,

unb buxd§ unfexe eigene 6d^ulb nod§ tiefex fin!en, aU hk @oxiEa§, bie toix al§

unfexe 5l]§nen fo ängftlid^ :|)ex]§orxe§cixen.
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i)ie $8otgef(^td^te eine§ neuen (Sefd§öpfe§ Bt§ gunt ^[Jlontente feinet (Geburt gu

ct^äl^len, motzte füt tüett fd^tnieriget gelten, al§ beffen ßnttüttfelung ^u t)ex=

folgen bom S^age an, ba e§ ha^ 2iä)i ber Sßett exBItcüe. 5Jltt unferm S5an!=

gefe^ Jebod^ öetl^ält ft(^ bie 6ad§e untgefel^tt. 60 lange bte 6eele bet 9fletd§§Ban!

nod§ äu!unft§nngett)t6 im S^eid^e bet ungebotenen 5^inbet fd^toebte, fttitten fid^

BIo§ gtoeietlei (Seiftet unt fie. 6d^Iie§lid^ befiegte bet untüibetftel^Ii^e S^ubet,

bet in bem SSegtiffe „^eiä)" liegt, bk gto§en unb !leinen ^ejennteiftet, toeld^c

ha^ ^inblein in bet ©ebutt 3U etftidten gebadet l^atten, unb al§ e§ einmal laut

unb häftig hk öiet 3Bänbe bef(^tien l^atte, fud^te 3ebet, gute 2Jltene pm böfcn

Spiel 5u mad^en. 6d^laue Seute toottten fogat ttjiffen, bie :ptcu6if(^e f^inanj^

:politi! l^abe öon bet etften 6tunbe an nut begl^alb §inbetniffe in ben 3Seg

gefdroben, um bereu SSefeitigung ted^t tl^euet p t)et!aufen. ^an mu6 an=

et!ennen, ha^ fie, tüenn fold^e§ il)te 5lbfid^t getüefen, fid^ h)enigften§ nid^t§

batauf p ©Ute tl^ut, fie butdigefe^t 3U l^aben. ^m (Segentl^eil, bet S^inang^

miniftet lte§ e§ fi^ gang getne gefallen, ba% man pm Eingang bet jtoeiten

Sefung il^m nad^fagte, et fei e§, tüeld^et ben ©tunbtig pt 9leid^§ban! in htn

utf^)tünglid^en ©ntloutf aufgenommen, toeld^et MeS fo eingetid^tet l^abe, ha^

nut „eine 2ßanb bon bünnem ^aä^toext" tüegptöumen getoefen toäte, um bie

jpteugifd^c gut 3fleid^§=S5an! p ettoeitetn. Ob et hk ^ulbigung eincaffittc,

toeil @incaffiten, tok et mit üled^t be]^au:|)tet, feine§ 5lmte§ tft, obet tocil

et füt tätl^lid^ l^ielt, läd)elnb bie golbene SBtüdfe ju betteten, hk man einem

auf bem 3^üdfgug befinblid^en ©egnet baut — öon ®olb tüat ftc icbenfaUS,

bie SBtüdfe ; benn , hei ßid^te befel^en , lieg ftd^ $ßteu§cn bafüt , ha^ e§ feinen

fond de boutique an'§ Deutfd^e S^leid) abttat, öctgüten, tuaä folgt: fünf

TOttionen 5l^alet baat, fünf toeitete 50fliUioncn in ©eftalt bet ätoanaig Xoufenb

on hk alten ^ntl^eilSeignet p l^unbett ^tocent übetlaffenen ^ntl^eil^fd^einc, hk
einen 5!Jlinimaltoett^ bon l^unbettfünfunbatDanaig ^tocent beft^en; mad^t 3u=

*) 6{et)c im 4. ^cft Dom l.^^onuar b.^. bcnStufja^: „3ur embttiologie bcS S5an!gcjcöc§'

3Jcutfe^c giunbfa^aii. I, o. 28
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famtnen jel^n Millionen; baju eine fünfätgiäl^tige 5lnnuit&t bon 621,000 Z^ahxn,

hit 3U 41/2 $tocent capttdifttt einen genügen SBett^ t)on 12,232,000 %^aUxn

xe^töfentitt : 6nmnta ©ummatum einen ^anf^3tei§ tion mt^x al§ 3tt)einnb=

gtüanjig 5UliIIionen S^^aletn füt bie Sw^i^^^Ö^^Ö ^^^^^ @efd)äft§, ba§ o'^ne 3u=

ftimmung be§ ülei(^§tag§ ni(3§t einen %a^ ubex ben 1. 3anuat 1876 l§inau§

fottgefe^t toetben bntfte, nnb na^ 6:a^ital§i)etbo:|3:|3eInng , ßontingentitung unb

tetänbetter @etoinnt)ett]§eiIung an @inttägli(^!eit t)iel toeniget 5lu§fi(^t Bietet,

al§ ha§ ftül^ete bex $Pteu§if(3^en 25an!, tueld^eS Bei bem S3et!anf al§ ^fJlagftaB

ongenontmen tontbe. i)ie ^Ulitgliebet be§ ütei(^§tage§ aBer jagten ]x^, Bejiej^nng§=

tüeifc bie bet ßommiffion, ba^ nnn an fte hu Stetige ge!ommen fei, ^um Bojen

6:piel gute 5!Jliene 3U maiJ^en, unb ba^ e§ öox Ottern gelte, to:^:|3! gu jagen.

3n bex S^^at txaten bieje gtffexjxagen , tüie gxo§ intmcx, al§ ^fleBenbinge juxiltf

l^intex hk mannigfaltigen unb öextüitfelten 5lufgaBen, bexen Söfung in ülxjeftex

3ett 5U Betüftltigen töax. ß§ galt ni(^t nux, hk gejamntten 35ex]§ältniffe be§

3ettelBan!h3efen§ i)on @xunb au§ ouf neue Untexlagen unb naä) neuen @efid§t§=

:pun!ten aufjuBauen, fonbexn innexl^alB be§ 9lefoxni:|3lane§ au^ no(^ hk @egen=

ieittg!eit§ = SSexl^&ltniffe jinifi^en hem Sfleic^ unb feinex !ünftigen ßentxalBant

3ir)if(^en btefex unb ben Beftel^enben $Pxit)atBan!en, möglit^ft xationeE gu oxbncn.

Um 3U exmeffen, toie öiele unb tt)ie Bunte gäben l^iex bux(^einanbex liefen,

flette man jt(^ gegenüBex biefex tl^atfät^lic^en 5lufgaBe eine :paxlamentaxijd^e S5ex=

fammlung box (einexlei oB 3flei(^§tag obex beffen 6^3iegelBilb : hk ßommtffton

bex ßinunbätüan^ig), bexen Elemente üon ben aUexöexji^iebenften 6tanb^)un!ten

ou§ an hk Söjung l^exantxaten.

S)a tnaxen junät^ft hk ^itgliebex bex (5;entxum§^)axtei , tjon §aufe au§

^olitifd^ bex Sd^affung einex 0lei(^§=5lnftalt unb namentlich einex t)on fo l)ext)ox=

xagenbex S5ebeutung bux(^au§ tüibexftxeBenb ; ba'^ex natüxlit^ baxauf Bebad^t,

U)a§ i'^nen im ®xo§en unb ©an^en au§ bex §anb getounben lüax, im kleinen

unb ^ingelnen "rnkha an fi(^ p xei§en, unb — ba einmal SBa^exn ben ©xunb-

ftotf be§ (5;entxum§ liefext — Befonbex§ ängftlid§ baxüBex lt3a(^enb, ha^ Ba^xift^e

SSex^ältnijje mögli(^ft tnenig bon ben Beöoxftel^enben 3^euexungen Bexül^xt toexben

möchten.

9leBen biejex— in bex §au^3tjad§e xefoxmtoibxigen — 6txömung be§ 6^entxum§

lief, tnenigex Bxeit öextxeten, aBex nii^t toenigex enexgijt^, hk bex Sogenannten

5lgxaxiex l^ex. 3ft ha^ centxale Clement toejentlid^ Bai^xiji^ gefäxBt, fo txögt ha^

agxaxe ein t)oxtt)iegenb alt:pxeu§ij(^e§ 6;oloxit. ^anc^mal txitt e§ mit bex

gotte§füx(^tigen 5!Jliene auf, toel^e üBexl§au:|3t in bex ©ntioiMung öon ^anhd
unb ^nbuftxie nux toad§fenbe§ SE^eufelgtoex! fielet; gemeinl^in Bej(^xän!t e§ ft(3^

auf ha^ offenl^exgige @eftänbni§, ha^ e§ hen ©etoinn, toeli^en |)onbel unb

3nbuftxie ex3ielen, al§ einen S^lauB am ^IdexBau Betxac^tet. ^it ben fxauäöfijd^en

$]§^jio!xaten l)aBen bie Betxeffenben ^ommexfd^en unb 5Jläx!ij(^en 3un!ex ben

6tanbpun!t aEexbing§ gemein, ha^ fie hm ©xtxag be§ S5oben§ füx hk aEeinige

Ouette bex $Pxobuctton anfeilen, unb ha^ fie — il^xem tool^löexftanbenen ;3ntexeffe

p SieBe — au(^ fjxeil^änblex finb füx fold^e ^inge, hk fie Bxaud^en. I)agegcn

möd^ten fie ^lle§, toa§ ben @efc^äft§umfa| im ^nnexn be§ ßanbe§ Beföxbext,

l^emmen unb Belaften Bt§ ^um ^xed^en. 5!)iögli(^ft toenig obex gax tdm 6teuex
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auf ben @runbi6eft| unb mögltd^ft öiel auf hk betüeglti^eu ©ütex unb nament^

Itc^ auf hie SSettjeguug ber @ütex. UeBet ba§, tüa§ au» beu ©efc^äfteu gewonnen

totrb, l^ertfd^t tu biefeu ßretfeu fo uugefäl^r bie S5otftelIuug, toeld^e ein alte0

2Bi|tt)ort Bejetc^uete mit bem ©:|)rüd)Iem : „les affaires c'est Targent des

autre&" 2Gßa§ ber ^aufmauu me^x etuuimmt at§ au§gi6t, ift eigeutltd^ nur

eiuer !ünftlt(j§eu ^PreiSerl^öl^uug ^u öerbaufeu, ober turj gefagt: erlaubter 2)ißb=

ftal^I. 5!Jltt tüeli^en klugen btefe SBelt bie ber ginaujeu unb gar bie ber SSörfe

aufiel^t, mag ^eber öou fold^eu 35orau§fe^uugen au§ \iä) felBft ableiten, ^an
toiE toiffen, e§ ftetfe in biefem ^üli^gefü^^l ein guter X^eil ^erger über hit

äußeren 35ortl^eile, tcelc^e eine Segion ton @m|)or!ömmlingen baöongetragen,

toäl^renb ein al^nenftoläer Sanbabel im ^ad^eifer um er^öl^ten ©lanj unb @enu§

be§ Men§ feinen t)äterlid)en S5efi| mit 6(^ulben Belaftet ]§aT6e. Wii folt^en

Auflagen foH man oorftd^tig fein, fie toerfen gu leicht ben @ere(3^ten mit bem

Ungerechten jufammen ; akr entfc^ulöigt toerben fie, toenn man in einem Xl^eil

ber agrarifd^en treffe auf ben orbinärften (^alpujinerton ftö^t, toeld^er !einen

no(^ fo niebrigen Eingriff auf hk Greife be§ @elbgef(^äfte§ t)erfd§mä!^t. 2)a§

Söunberlid^fte an ber Signatur biefer agrarifii^en ©efeltfc^^aft ift, ha^ fie ftd^

einbilbet, fie toürbe bittigereg (Selb er^lten, toenn anberen ßeuten ba§ @elb

bertl^euert toürbe. SBie fie fid§ auSred^nen, ha^ man i:§nen Billigere §^))otl^e!en

mad^en toürbe, toenn ber SinSfufe am (5^apitalmar!t l^öl^er loäre, ha^ ift ifjx @e]^eim=

niß. S^^atfac^e ift, ba§ fie Willem, toa§ auf glottmad^ung ber ß^apitalfröfte eine§

ßanbe§ ^Einarbeitet, il^ren intimften §a§ toibmen. 5luf Sßed^fel, auf 5lctien,

ouf ^Prioritäten, auf S5örfenumfä|e öollenbg l^immell^o^e Steuern ju toäl3en,

ift iijx Sbeal. 2)enn, U)enn 5Riemanb in ber 6tabt ©elb ober febit beJommen

!ann, toerben, fo Bilben fie fic^ ein, aUe Sfleid^tl^ümer 3U i^^nen auf il^ren ßanbfi^

toaEfal^rten, toobei ni(f)t au§gefd)Ioffen fein fott, ha% mit einem großen Mangel

an Umfa^mitteln bennoi^ l^o^er $rei§ für hk S5oben:|)robucte §anb in §anb gel^e.

gür biefen (Seft^mac! ift eine 25an! über^^aupt !ein Sed^erbiffen, unb befon=

ber§ nic^t eine S^ttelban!, toeld^e befanntlid^, aEen guten @runbfä|en nad^,

torab nid^t auf §t)|)otlEe!en leiten barf. 3ft aber einmal eine ^an! unt>ermeib'

Ii(f|, fo mu§ fie iebenfaIX§ t)or bem Unglüdt Ibetoal^rt toerben, hk 2Bclt be§

Betoeglid^en ßa^ital§ unb ber finanjietten ©efdiidtlid^feit 3U bereid^ern.

^a§ Zentrum l)atte e§ auf hk 9leic[)§ban! abgefel^en, bie agrarifd^e üled^tc

ouf bie S5an!en tn§gefammt. 5lber ba öiel mel^r freie $anb toar, hk crft ju

fc^affenbe üteid^Sban! ju fäffen al§ hk beftel^enben Xerritorialban!en, fo foHte

jene sunäc^ft bie S^d)e be^al^len. £)ergeftalt toar e§ beiben hi§ \c^i gefd[)ilbertcn

Elementen öergöunt, mand)e ©tredfe §anb in §anb ju toanbern. 5£)ie 5lgrariet

]§ätten für'§ Seben gerne ha^ ^Priöatöermögen öon ber SSetl^eiligung am ®runb=

ca:pital ber S5an! auSgefc^loffen. 3lIIer ©etoinn, ben il^re erzürnte 5pf)antafic

ftd^ in toilben 3ügen auf ba^ blan!e gelb ber !ommcnben Reiten l)inmalt, foE

in ba§ 6taat§fädtel fliegen, ben 6teueräal§ler erleid^tern, :.ber ©pcculation für

immer entzogen fein. Gelingt e§ nid^t, bie IReid^Sban! ju einem reinen 6taat§=

untemel)men gu mad[)en, fo foE auf jebe ben!bare SBcifc tjcrl^inbert toerben, ha^

bie ^Priüatbct^eiligung einen ©etüinn ^iel^e, ber al§ ungcbül)rlidE angefe^en tüirb.

S)a]Eer foE nid^t l)lo§ ber ©etoinn ber ^ntljeilScigner auf eine tjerfdljloinbenb

28*
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Heine ^Jlöglid^leit j[enfett§ mäßiger 3^^fen Befd§tän!t tnexben, jonbexn an^ an

6teuetn aufgelegt, toa^ aufzulegen ift.

5lBet fo toeit ntttjutl^un, l^atte lüiebetum ba^ (^tnixnm Mm Suft. !^\üax

hk ^ei^^Hnt auf möglid^ft fdentale ^oft ^u fe|en, toäte il^m fd^on ted^t

getoefen; aBet bem ^dä) bitecte (5tnna]§nien au§ einet 6teuet 3uf[iegen laffen,

toelc^e ebenfoöiel bex unbequemen ^atticulatuntlagen entBel^xIid^ mad^t, ba^

SSubget be§ ^et(^§ öon bem bex ^in^elxegiexungen Io§löft, ba§ :^agt nid^t in

biefe Oled^nung. Um hk 5luflage öon @in $Pxocent auf aEe ungebeugten 5^oten

bux(^5ufe^en , mußten alfo hie 5lgxaxiex fi(^ an anbexe SBunbeSgenoffen toenben.

Unb fie fanben fie ; toenn aud^ hie öexeinten ^Inftxengungen fd^lie§ltd§ nid^t

gum 6iege fül^xten. ©ie fanben auf bex £in!en al§ t^eiltüeifen ^fa^ füx hie

5lIIiixten, hie fie im 5!Jlittelpun!t tjexloxen, biejenigen ^^ationalliöexalen , toetd^e

enttoebex im 9^otentt)efen üBex]^au:|3t obex nux, folüeit e§ \iä} um hie '^ei^^hant

l^anbelte, gum ©xunbfa^ ftxengex @nt!^altfam!eit in 6ad)en !ünftlid^ex 3a5iung§=

mittel fid) Be!ennen. Gebeult man , ha% in biefen "^ei^en ftdC) ©old^e Befinben^

toeld^en eine nid)t mit öoHem TleioR gebed^te 5Jlote an ft^ ein ©xäuel ift,

unb, öon biefen fic^ ftufentoeife aBfdtjattixenb, eine anfel^nlid^e unb einftu§xei(^e

6c§aax, tüelc^e ben Sßegen bex @efd)äft§h)elt mit untoiEigen unb mifetxauifd^en

SSliden folgt, fo ift man baxauf boxBexeitet, ba^ \ehe Sel6en§exfd)toexung, toeld^e

bex S5an! bexeitet toexben foEte , ^iex ©tü^:pun]tte gu finben l^offen buxfte. 5lm

f(^äxfften txat hie (SionfteEation aEex au§ ben öexfc^iebenften |)immel§gegenben

gufammenftxömenben ^nftuenjen l^exöox, al§ e§ ft(^ baxum l^anbelte, hie 5Jlitgift

bex 9fleic§§Ban! an ungebedften 5Jloten gu Begtengen. 5lEe§, ioa§ au§ ixgenb

einem ©xunbe bex 9fleid^§Ban! üBel tooEte, toax natüxlid^ baBei, bie ©xenje

möglidift eng ju giel^en; bagu Um an 9fteid§§fxeunben OTe§, toa^ leine ^^loten

mag, 5lEe§, tt3a§, toie hie 5lgxaxiex, bex ©ef(i)äft§toelt aBl^oIb ift. i)a§ gange

^eex gxu:|3:^ixte ft(^ l^intex hie Sinie bex][enigen ^omBattanten, toeldie mit hex

3^eid)§xegiexung bie öoxgefd^Iagene S^f\ex öon 250 ^D^iEionen 5!Jlax! au§ xein fad^=

Ii(^en obex t-^eoxetifi^en ©xünben füx hie xid)tige l^ielten. ^ex Betxäd^tlid)e ^a^ixab

cx!annte too^l ben S5oxt^eil, bamit aEe feine ]§etexogenen S5eftanbtj§eile unter

hie gal^ne bex !^ugenb unb @nt]§altfam!eit gu fc^aaxen. i)ieienigen bagegen,

ttield)e, au§ minbeften§ eBenfo oBiectiöen ©xiinben toie hie UnBefangenften il^xer

©egnex, ettoa§ mel^x ßeBen§Iuft füx hie ^eid^§Ban! öexlangten, exjd)ienen in

gtoeibeutigem ßid^te lüftexnex S5egel^xlid§!eit nad^ ungexed^tem @etoinn.

£)ie gexinge gxage eine§ ^e^x obex 2Benigex t)on fünfzig 5!}liEionett

5D^ax! ungebedttex üteid^§Ban!noten texbiente buxd)au§ nid^t hie @^xe, gu einem

$Pxinci|)ienftxeit exl^oBen gu toexben; unb in bex %^at ftanben S5ox!ämpfex be&

gangen ©efe|e§ Beinal^e in aEen 6tüdfen engöexBunben gufammen, hie in

hie\em ^un!t ftd§ toxüBexgel^enb txennten. 5lBex gexabe ba§ toax ha^ ^^axat»

texiftifd^e an bem Befonbexen ^aE, ba§ üBex feinex (Sxöxtexung ettoaS öoit

bex Ungunft laut touxbe, toeld^e bex beutfd^e $axlamentaxi§mu§ nid^t gtoax hem

.^anbel, aBex hex |>anbeI§toeIt entgegentxägt. 5Jlan mug ftd§ ]§üten, ha^ ©igen«

t]§ümlid£)e biefex ©xfd^einung in'§ 6d§toaxge gu malen, unb man ift fd§ulbig, bo§,

toa§ Bexed)tigt an i^x ift, au(^ gu bexfte^en. @Ieid§tool§I ift gu Betonen: hit

3lngelegen^eiten be§ ^aufmann§ftanbe§ finben auf unfexem :|3axlamentaxifd§ett
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Stoben ntd^t hk freie unb gletd^e SSeuttl^eilung, tDie auf beut anbetet 5^attonen.

ßy l^ängt bte§ oljm 3tüeifel ^ufatnmen mit bem ganjen @nt)x)i(f(ung»gang bet beut=

fdjert 5^ation. 5Die gto^eS^it unfetet §anbel§6lütl^e, bet !aufmännifcf)en ©tauben

öou 5'lütnBetg unb 5lug§Butg im 6üben, bec :poIitif(^ mächtigen §anfa im
5^otben tüat längft ba^in, aU im fieBjel^nten unb ac^täe^^nten 3a()tl§unbett

^ollSnbet, ©nglänbet unb gtanjofen ben SBeg i^tet commetjiellen ©toBetungen

Bettoten, ©amit jufammenl^ängenb BlieB im ©anjen, aud^ gefellfd)aftli(^, bet

§anbel§ftanb in getingetet Sage al§ anbettr)ätt§. 5lbel, Dfficiete, Beamte unö

©elel^tte blicften unb blidten gum ^^eil nod^ l^eute auf il^n l^etab.

@in Umftanb, bet t)iellei(i)t ba^u beiträgt, unfete jungen ^aufteute gef(^dft§=

taugli(^et ^u machen, aU i^xe ©enoffen ftemben Xltfpi*ung§, ttägt baju hei,

il^nen gefellfc^aftlid^ 3U fd^aben, nämli(^ i^te tealiftifd^e S5otBiIbung. ^a§

6^ftem bet Sf^ealfc^ulen ift nitgenb§ fo öetbteitet unb au§gel6ilbet al§ in £)eutf(^=

lanb; hk ctaffifc^e ©d^uIBilbung füt hk ©t^iel^ung bet gum ^aufmann§ftanbc

SSeftimmten ift Bei un§ bk 5lu§na]^me, in.gran!tei(^ unb ©nglanb hk Ütegel.

Ob ba§ gut obet fd^let^t fei, ift t\m fjtage füt ft(^. 5l6et e§ töit!t, tüte

e§ Bei un§ liegt, nic^t günftig füt bk ^u§tottung be§ §od^mutl§§, mit bem bie

ftubitten Seute auf bk unftubitten l§etabf(^auen. S)et beutfc^e Kaufmann ift

im 5lu§lanbe me!^t gea(j^tet al§ gu §aufe. S5ot 3ial^te§ftift ging bnx^ bk eng=

lifc^en Sölättet unb namentlid^ butt^ bk ©:palten bet %ixm§ monatelang ein

fte^enbet 5ltti!el üBet bk ©efa^t, in allen üBetfeeifd^en Sänbetn t)om beutfc^en

©togl^anbel üBetflügelt äu toetben. 3n atten äöelt^lä^en Be)^au:|3ten beutfd^e

Raufet ben etften 3tang. ^ie jociale ^nfetiotität, bk bem 6tanbe, toie tüenig

immet, ba'^eim anl^aftet, ift nid^t gemad^t, il§n äutüd^äulodten. 3^atutgemä6 ijt

bet 6tanb felBft mitfd^ulbig. S)ie läd^etlid^e ©ettjol^nl^eit, um bk Uai^^^Ziiel

3U toetBen , mittelft betet teid§e ^aufleute in ben Büteau!tatifd§en Xfd^in exn=

geteil^t toetben, al§ l^öd^fte Söelol^nung, unb tüeld^e bk l^öfifi^e ©itte il)nen ftei=

geBig fpenbet, eBen um fie einjutangiten , ]§at Bei anbetn 5^ationen niä)i^

^nalogeg aufjutDeifen. Q^teilid^ gel)en il^nen unfete Uniöetfität§:|3tofeffoten in

il^tem tfd^inefifd^en S5ebütfni§ nad^ bem§of= unb ©el^eimen §oftatl^§=5litel mit

gutem SSeifpiel öotan; bod^ liegt biefen al§ ^Beamten unb au(^ au§ fonftigen

©tünben bk SSetfü^tung näl^et. Sßat e§ fonft nut ein ^el^t obet Söeniget

öon anbetet @^te, um hjeld^e bet ^aufmann§ftanb gu !ut3 !am, fo Btad^te

ba§ SSötfentoefen aud^ im $ßun!te be§ ftttli(^en 3[n!§alt§ Bettäd§tlid)cn 6d^aben.

@» !onnte nid^t au§BleiBen, bag bk ©efammtl^eit litt nutet ben 35ot=

toütfen, benen bie @in3elnen in gtoget ^df)l fid^ ausfegten; unb, toa§ nod^

t)iel fd^limmet ift, aBet bet lln|3atteilid^!eit ju S^ten offen gefagt ttjetben

mufe: aud§ bie guten unb foliben ^aufleute l^aBen t)otüBetgel)enb Bei un§ öer=

geffen, an ben Seilten bet 3^üd^tetnl^eit unb @nt]§altfam!eit feft 3U l^alten, benen

fie i^^t 5luf!ommen tjetban!en. 2)et !titifd^e ©eift bet SSetlinet 33ötfenh)elt,

bet gu f:ptüd^U)öttli(^et ^netlcnnung gelangt tüat, l^ielt bem ©tutm bet ©tünbet=

^ctiobe gegenüBet nid§t 8tid§. @§ gieBt fol(^e Seiten, in benen unBeted^tigtc

Mäd^te betmagen an ©etoalt junel^men, ba^ fie aud^ ben SBeften an feinem

©lauBen itte mad^en. ^tedt)net man baju, toeld^e ©efül^le im unBctl)eiligten

$uBlicum ba^ 6d^auf^iel flnauäieEet geuettoct!§tünfte toed^t, tüte natütlid^ eö
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ift ba^ man fid§ für Beffet pit al§ bcn 9flä(^ften, bex betn 5!Jlammon mit ^=

folg töut^ert — nimmt man ba§ 5lEe§ jufammen, fügt man no(^ ben S5ei=

•gefd^matf l^inän, tüeli^en Breite focialiftifd^e ^to^aganba bem öffentli^en Uxt^eil

5ufe|t, fo hjunbett man fi(^ f(^lie§li(^ nii^t mel^t, tüenn man e§ au^ Bebauett,

bag oft commetcieEe SOßünfc^e nur mit einet ^xt t)etlegenen 6tammeln§ t)or

hk ©efe^geBnng l^in^ntteten toagen. £)ie S^^en felBft bet :|)atlamentatif(^en

S5extretung f:|)rec§en lant baöon, tüte gexingfügiget 5lnt:§eil an i^x bem ^auf=

mann§ftanbe eingeräumt ift. 5llle§ jufammen gexed^net, el^emalige unb je^ige

ßanfleute, Snbuftxiette, Sanbtoixtl^e, hk neBen]§ex ein ^IgxicuItuxgetoexBe BetxeiBen,

SSexIegex, ©afttoixtl^e u. bgl. mel§x inBegxiffen, toeift bd§ SSex^eid^nig bex 3flei(^§-

tag§aBgeoxbneten fed^gunböiex^ig ^exfonen auf, toelt^e ju biefex ^ategoxie ge=

jäl^It toexben !önnen: alfo ni(^t ben achten ^^T^eil bex ©efammtl^eit. ©xtoägt

man, bag üBex ein 2)xitt'§eil bat)on auf'§ Sentxum fommt, beffen ^[Jlitgliebex

ftet§ na(^ ein^eitlid^ex Dixection unb !ix(i)Ii(^ ^jolitifc^en ^[Jlotiöen ftimmen, fo

gelangt man ju htm mexftoüxbigen ülefultat, ba6 hk 33extl§eibigung bex 3n=

buftxie= unb ^anbelgtnelt, fotoeit fie 6ad)t3exftänbigen unb gac^genoffen ant)ex=

txaut ift, auf ettoa ^toei £)u^enb ^ö:|3fen xu)§t. Unb fagt man biejenigen in'^

5luge, ttjelt^e in bex DeBatte mit bex <Bpxa^t ^exauSxüden, fo finb e§ foli^e,

hk t)oxmaI§ ftubixt ]§aBen, uxf^xüngli(^ einem anbexn Staube ange^öxten unb

exft in f|3ätexen ßeBen§ia]§xen ben @ef(^äften ft(^ ptoanbten. Deu!t man an

hk 3ßit auxüd; in toeld^ex hk ^anfemann, 6;am))l§aufen, f8edzxxaif} i^xen $pia^

im :poIitif(^en SeBen be§ beutft^en S5ol!e§ neBen ben SSeltfex, ©agexn unb

Da^lmann einnal^men, fo fül^lt man fii^ öexfui^t, gu fxagen: l§at bex ©eift be§

-§anbel§ftanbe§, bex @eift bex beutfd^en $PoIiti! obex ha^ @egenfeitig!eit§t)exl^ältni§

3toif(^en bem S5ol! unb ben ^ännexn be§ !aufmännif(^en ^exufö biefe SGßanb*

lung ]§exBeigefü^xt? ^k htm immex fei: bie @l§xe toie ha§ ^ntexeffe bex (Se*

f(^äft§toelt mufe au§ foI(|en SSetxai^tungen bie bxingenbe 5tuffoxbexung fc^öpfen,

ft(^ nic^t t)on ben Üled^tSgelel^xten, 5ad§:|)oliti!exn , ®ut§Beft|exn unb Beamten

au§ bex gxo^en ^Politi! unb bex gxo^en 35oI!§t)extxetung aBbxängen gu laffen;

unb toenn hk SSeften be§ 6tanbe§ i^xen 6inn baxauf xid^ten tooEten, hk öex«

loxenen ^al^nen bex ]^ö(^ften öffentlichen @]§xen toiebex gu flnben, fo toüxben fie

bamit aud6 einen (5^om:t3a6 getoinnen, beffen Qt^ex xi)xe S5ax!e baöox Betoal^xt,

in hk 6txomf(^neEen ft^toinbell^aftex Söetoegungen ju gexatl^en. ^ie ^xt, toic

je^t in unfexem ^axlamente t)on i]^nen gef:pxod^en loixb, !ann il§nen unmögli(%

gleichgültig fein, unb hk eingige gute 5lxt, fi(^ gu xäd§en, Beftel§t in bex männ=

liefen SOßiebexexoBexung be§ öexloxenen $Poften§. £)enn üBel genug fommen fie toeg.

3toax fe^It e§ ni(^t an Si:|):|3enBe!enntniffen aBftxactex §ulbigung Bei 3»ebem, bex

fie angxeift; aBex aEe biefe eingef(falteten @]^xeuex!Iäxungen öexl^aEen tx)ix!ung§=

Io§ gegenüBex bem toegtoexfenben (Sefammtton, bex ni^i Blo§ öon einzelnen

^igoxiften, fonbexn t)om i)ux(^fd)nitt bex IRebnex, ja gax nic^t feiten ton ben

Miniftexn unb il^xen 5lffiftenten angefd^lagen tioixh. SGßie oft touxbe in bex

SBanIbeBatte au§gef:|3xo(^en: bie ^aufleute büxfe man natüxlic^ niä)i l^öxen, benn

biefe möchten ba§ @efe^ fo juxed^t fdjnetben, ba§ il^nen hk fetten S5xo(fen batjon

auf Soften allex ^lugl^eit unb S5oxft(^t zufielen! SBenn 50^ännex toie (^amp=

l^aufen, Wxä)atli§, @. 9flid§tex unb ö. Unxuld (^agbeBuxg) bexgleid^en aU felBft*
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t)etftänbli(^ l^tntoexfen, fo !ann man bo(^ nid^t fagen: ba§ finb a§!ett|(^e ^ßet*

fönli(^!eiten , bie bem :^ta!ttf^en ßeBen fem [teilen. Unb bod) entl^alten btefe

^2lu§f:ptüdöe, fo Beiläufig eingeloteten, eigentlid§ hk l^ättefte SSeruxt^eilung nid^t

BIo§ gegen hk ^Rotalität, fonbetn aud^ gegen hk ^infic^t be§ ^aufmannS^

ftanbe§. £)enn tuet toiU Bel^au^ten, ha^ toai)xe nnb BleiBenbe 3nteteffe be§^

felBen fei t)etträgli(e mit einem geBted^Iit^en, ja betbetBIid^en SBan!ft)fteme? —
äöet toiK leugnen, baß ein folibet unb öetftänbiget ^aufmann^ftanb mel^x aU
jebex anbete an bet ©tl^altung äuöetläfftget 3ö^tog§mittel unb feftet äßettl^=

fä^e. Bet^eiligt fei? 5Jlut tnet hk ganje ©eft^äftStoelt al§ eine ©ejettfd^aft öon

3[oB6etn unb äßei^Sletn anfielet, !ann il^t :3nteteffe an ft^toanfenbet S5aluta 3u=

ttauen ; unb ©entenjen, toie hk t)on obigen S^lebnetn gefättten, laffen !eine anbete

Sßal^I, aU hk 5D^el^tl§eit bet commetäieHen S5et)öl!etung füt liebetlit^ obet öet=

blenbet, toenn nid^t füt BeibeS ^ugleid^, ^u Italien. — SÖßet bod^ liege fonft fid^

öeüommen, toenn hk 5lngelegenl^eiten eine§ Befonbetn SBetufg untetfud^t toetben,

hk ^ngel^ötigen beffelben au§pfdaliegen , il^ten ©utad^ten entgegen ju l^alten:

fie feien nut öon tl^ötii^tem @igennu| eingegeben? §ie§ man bie 5Pteffe fd^toeigen,

al§ öon bet 5lBfd§affung be§ 3citnng§ftempel§ hk IRebe tr>at? Unb boc^, tooju l^at

aW ba§ bamal§ öetf^Jtü^te 5pat]§o§ genügt, al§ bie Xafd^en bet geitung^öetleget p
füHen, toeld^e hem ^Publicum nid§t§ öon il^tem Me^tgetoinn, aud^ nut an Beffetem

$a:|)iet obet ^tudf, aufliegen laffen? ©etoife, vxan foE nid^t hk unmittelbar

^et^eiligten attein ^öten, unb getoiß, fie laffen e§ an einfeitigen unb üBet=

ttieBenen SSotfteHungen nit^t fel^Ien (man ben!e nut an hen furor saxonicus

in Willem, toa§ ^ßa^ietgelb Betül^tt) ; aBet füt biejenige ^titü, toeld^e gegen un=

Beted^tigten ©inftug nötl^ig ift, BleiBt aud§ nod^ S^laum genug, tüenn in öffent=

lid^en S5etl§anbiungen öon hem beutfd^en §anbel§ftanbe, einem bet etften b'cr

äßelt, mit gtögetet 5ld^tung aU Bisset gef:ptod^en loitb. 3ft biefet felBft fid^

fd^ulbig, hk Sd^todd^en aBpftteifen, toeld^e il^n in biefe üBle Stellung ju Btingen

Beittugen, fo l^aBen aud^ gtabe bie ^[Rannet be§ öffentlid^en 2öit!en§, tüeld^e il^n

3U l^eBen toünfd^en, bie ^ftit^t, il^n nid^t mit 5lnti|)atl^ie unb SSetBittetung au

etfüUen. ©onft möd^te \iä) eine§ jenet fd^Iimmen SSetl^ältniffe batau§ ent=

tuidfeln, hk auf gegenfeitiget SSetad^tung Betu^en.

©efunbet 3beafemu§, bet im SeBen fielet unb bem SeBen bient, todd^ft

nid^t in bet (Sinöbe bet Söutaeln unb Stautet, öon benen bet @temit leBt.

6itten:|3tebiget, toeld^e mit ©etingfd^d^ung auf ben ^ioetB l^etuntet fd^auen,

ettoedten in ben ^inbetn bet Sßelt nut ben @eban!en, bag fie hit 2ßelt nid^t

fcnnen unb tteiBen, aU falfd^e S^ieptäfentanten be§ 3beal§, ^ut Bbfen ©d^lug«

folgetung l^in, ba§ füt bie hja^te Sbealitdt in bet tüitflid^en äBelt !ein 3^aum

fei. 5Det ct)nifd[)e 3^eali§mu§, tüeld^et bie ^öd^ften fittlid^en unb geiftigen @ütet
öetlad^t, ift bie unau§BIeiBlid^e ^Inttoott auf ben biogenifdfjen 5ltmutl)§ftoIa.

Det „l^eilige 5Dutft nad^ ©olb " Betoegt bie 2[ßelt, inbem et bet 5P^enfd^en

^tdfte in SSetoegung fe^t; unb e§ fünbigt tüibet bie§ Utteglement be§ SeBenS

nic^t nut bet, tncld^et fi^ ^ut ßaticatut mad^t, inbem et e§ leugnet, fonbetn

aud) toet i^m bie Bege öotäeid^nen tüiU auä einet ©m^finbung ]^etau§, hie

fid^ aut^^te ted^net, ha^ t^te Söege nid^t feine SBege finb.

S)ie cin:|)tocentige 6tcuet tvax Befeitigt. @§ toat ein (^IM füt bie !ünfttgc
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^txä)§hani, ha^ in hit]tm Kapitel e§ ntt^t gut anging, fie anber§ ju Be'^anbeln

qI§ hk $tiöatBan!en. §ätte fie btefem 6teuergeTüfte gegenüber allein in bet

SGßelt gejianbcn, jd^toctlid^ ttjäxe fie il§m entronnen. Denn 5ltte öereint, bic

enttoeber ba§ ^tiä) ober bie ^^loten ober ba§ 5)lono^oI ober ba§ ^a:|3ital ober

hu S5örfe ober hk 5!JlatricularuntIagen nit^t mögen, ^lle Vereint l^ätten fi(^

fd^toertitl be§ S5ergniigen§ Beraubt, um not^ einen 5lberla§ anzubringen, fid^

benjenigen an^ufd^Iiegen, toeI(^e ben einzigen Vertretbaren @efi(^t§:|3un!t t)ertl§ei=

bigten : bog ein 9loten:prit)iIegium mit einer 5lbgabe be3ar)It toerben muffe. Ql^re

Siettung öerbanfte hie 3flei(^§ban! bem Umftanb, ha^ man fie ni(^t erreid^en

!onnte, ol^ne hk lieben Meinen, hk 5£erritoriaIban!en, mit gu treffen, für ^eld^e in

ben 9iei]§en ber meiften gractionen bod^ fo mand^e§ toarme §er3 fd^Iug. Darum
toenbete fic§ au(^ ba§ SSIatt, fobalb hk ßntf(i)eibung toegen ber 6^ommunal=

fteuern gu treffen toar. Der @efe|enttt)urf ber ülegierungen l^atte ]§ier toei§lic^

unb belegt mit • triftigen ©rünben hk Stneiganftalten eine§ gum aEgemeinen

9^u^en eingefe^ten 3nftitut§ frei gelaffen, toel(^e§ al§ ©egenleiftung gegen fein

^Privileg hem ^eiä)e hk §älfte, bejie^ungStoeife brei 35iert!§eile feinet @etoinn§

überlägt. 3lber hk Commune, toeld^e uml^erge^t, quaerens quem devoret, l^attc

l^ier lei(^te§ ©:|3iel. Die S5eftimmung toegen ber Befreiung t)on ßommunal=
fteuern ftanb einzig unb allein im Xitel, ber t)on ber 9teic^§ban! l^anbelt; hk
greunbe ber ^ßriöatbanlen l^atten alfo l)ier ni(^t§ ju fürchten unb ni(j^t§ gu

l^offen. ^k, tütlä^e bem 3tei(^ !eine ©innal^men gönnen, toaren glei(^faE§ un=

betl^eiligt. @§ f(^ien gerabe^u tl^örii^t, nic^t zugreifen gu tootten, unb unter

aEfeitigem §aEali toarb ha^ SSilb erlegt, ^em erfinberifd^en @eift ber 6tabt=

t)äter ift e§ für hk 3u!unft anl^eimgegeben, toie t)iel f&lni fie bem @in!ommen
be§ 9lei(^§ unb ber 5lntl§eil§eigner glauben ab3a:|)fen gu können, ol^ne hk
^ant au§ il^rem 2öei(^bilb p öerf(^eu(^en. §at man il^r ba» Seben gegönnt,

fo l^at man'§ xijx jebenfaES möglid^ft tl^euer t)er!auft.

@nbli(^, al§ ber hiäe 6tri(^ in ber SSeratl^ung überfc^ritten tourbe, toeld^er

ben S^itel ber $Priöatban!en öon bem ber ^eid^gban! trennt, ba lonnte man
feigen, toie „neue S^riebe, neue (Sd^mergen" auf!eimten. 5^i(^t§ merlloürbiger für

ben $Pft)(^ologen be§ öffentlichen Seben§, al§ gu beobachten, tüie l§ier bie Dur=

tonart catoni[(^er Strenge :plö|li(5 ^^ fanfte§ 5!JloE überging. Ob e§ gelingen

!ann, htm nic^t mit atten ^ingell^eiten biefer 5!Jlaterte Vertrauten ßefer ba§ S5er=

ftanbnig für ben menf(^li(5 fo intereffanten S5organg gu erfd^liegen? Seiber

mu6 man, um ben 5lrifto:p^ane§ ober §omer mit öoUem @enu6 gu lefen, aud^

hk feinften Spiegeln ber gried)if(^en (Srammati! unb 6t)ntaj in \iä) aufgenommen

]§aben; unb fo ftel^t 3U fürd^ten: toer nid^t unfere jüngfte @efe|gebung§arbeit

in aUen il§ren Söinbungen Verfolgt l^ot, toirb ^ü^e ^ben, au§ ber S$lumenlefe

ber (Srfd^einung, hk \iä) l^ier bieten lä§t, ben |)onig ber ^Dlenft^enlenntnig 3U

fi^lürfen. Do(^ fei hk ^itte an il§n gerid^tet, nid)t Von Vornherein ^u Ver^toeifeln.

Der Vierunbvier^igfte $Paragra:|}!^ ift im S3anlgefe| Dasjenige, V3a§ im elften

SBud^ ^ofe ha^ (^ap. 2, 35er§ 18. @r l^anbelt Von ben Räumen be§ ©artend,

Von bereu grüd^ten einer S5an! gu effen erlaubt ift, toenn fie am Seben bleiben

loill. Unter atten SSdumen ober, bereu @enu§ nad§ göttlid^en unb menfd^=

lid^en ^tei^ten feit l^unbert 3a^ren ben gettelbanlen Verboten getoefen, tvax
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leinet fo ftrenge öctipönt, al§ hex, auf toelc^em bte getüagteften ober f(^tt)etBetoeg«

lid^ften @ef(i)äft§atten toot^fett. £)ie laute unb Berechtigte ^lage, toel^t

gegen eine Sfleil^e beutft^er 3ettel6an!en umlief, hex §auptanfto§, ber jut 9le*

foxm brängte, lag eben baxin, ha^ folc^e ^nftitute, tt)eld§e il^xe gettel toic

16aate§ ^elb im Sanbe cuxfiten liegen, il^xe 5lctiöa ju £)ingen öettnenbeten,

beten 6c&irffal ^aijx au§ ;3al^t ein entiüebet ben tüilbeften SBogen be§ @efc^äft§^

gettiebe§ anöetttaut obet umgefel^tt an fd§tT)etBetoeglid)e ©ütet gefeffelt toar,

QU fold^e, hjelc^e bet 35et!e]^t nut langfam in iT^ten Söett)^ umfe^t. 35on tnbu=

fttieEen üntetnel^mungen, ton ]§^pot]^e!atif(^en Einlagen — fo gilt e§ allgemein —
foffen S5an!en fetn bleiben, bie jeben lUloment il^tem ^ettelglcrubiget mit baatem

(S^elbe ^ehe au ftel^en l^aben. ©in ^inb begteift'g ; 5lbam 6mitl§ l^at'g f(!^on t)ot

l^unbett Sagten ge^tebigt; unb ha ex hex f8aiex hex ^[Jlanc^eftetmännet ift, fo

toitb man i^n ni(^t füt einen übetttiebenen ütigotiften l^alten. ©leic^tool^l

tDutbe bet fSex\uä) gemacht, unb tüäte beinahe gelungen, eine foldje ^e^etei in

ha§ ©efe^ einaufül^ten. §ätte ha§ ein angeblii^et Satitubinatiet gleich unfer

@inem untetnommen, fo toäte e§ minbet beftembli(j^ getoefen. 5lllein ba§ @igen=

ti^ümlit^e bet @tfc§einung lag eben batin, ha^ Einige öon bet fttengften ülid^=

tung hie 6(^aaten befeT^ligten, tt)eld§e hie l^eiligften @tunt)fä^e be§ ^an!h)efen§

tjon oben nad^ unten ^u !el§ten tetlangten. 2Baten fte blo§ i^tet eignen @in=

gebung gefolgt, inbem fte öotangingen ? §atten 5lnbte befunben, ha^ e§ nü|=

lic^ fei, fttenge $Putitanet an hie 6pi|e bet Minbet S3aal§ ju ftellen? §iet

beginnt ha§ 'üeiä) hex bloßen S5etmut^ungen, bem möglic^ft fetn 3U bleiben

immet ha^ SSefte ift. Um einigetmagen ben 3ufammen^ang bet S)inge ^u t)et=

ftellen, mu§ man abet toiffen, toa§ in bet ©ommtffton tjotgegangen toat.

£)et $Patagta:p!§ 44 be§ utf:|)tünglid§en @efe|enttt)utf§ l^atte benienigen

Spanien, ttjelc^e i^te 9lotenau§gabe l^infüto auf il^t @tunbca^ital bef(^tän!en p
toollen etlldtten, hie Sicen^ gelaffen, ha% fie alle etben!li(^en anftögigen ©e-

fd^äfte mad^en butften, tüelc^e hei hex 9ieic^§banl auf§ 6ttengfte öet^önt fein

foEten. ^l§ biefe SSeftimmung in bet 6!ommiffion§betat!§ung an hie ^eii)e lam,

etl^ob fit^ bot Willem bagegen bet 5lbgeotbnete Sa§!et unb t)etlangte, biefe S3e=

fttmmung gcfttid)en 3U fe^en. 5lnbte stimmen :pfli(^teten il^m hei, unb hie

©egentebe be§ ^egietung§commiffät§ xid^tete fid^ öielmel^t batauf, ju etlläten,

tDatum utf:^tünglid^ eine fold^e SSeftimmung in'§ @efe| ge!ommen, al§ ju be=

]^au:pten, ba§ fie je^t noi^ ftellen bleiben muffe.

damals, al§ no(^ !eine 9leid^§ban! gefd^affen tuat, bet man übetlaffen

!onnte, S^^^ unb Dtbnung hei ben kleinen ju etl^ alten, mugte ein ^öbet ge=

fc^affen toetben, tüeld^et eine S^^l i^on Söanlen, hie ein $Ptit)ileg 3Ut uneinge=

fc^tänlten 5^otenau§gabe l^atten, öetlodfen fonnte, auf bie^ $tit)ilegium p t)et=

3id§ten. ^an täumte il^nen ^i^pen^ ein bon SSeobad^tung betjenigen ütegeln

bet Solibität in bet @cfd)äft§bel)anblung, toeMje fotuol)l öot bet SBiffenfd^aft,

toie t)ot bet $Ptaji§ feftftel^en, aud^ füt bie 9leidj§ban!, Wie füt bie übtigen

5Ptit)atban!en in 3u!unft gelten fotten. 511» ©egenleiftung füt biefen i)i§pen^

foUten hie gebadeten tüenigen SSanfen il^te Dflotcnau§gabc üinftig nid^t übet hie

^'6^e il^teg ©tunbca^italg au§bel)nen !önnen. 2)a6 biefe ©tenje in bet Siffe^

be§ ßa:()ital§ gefunben toutbe, ift öiel mel^t an^ hex ^^lotl^tüenbigleit ju etllöten.
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ttgenb eine ©xenje ju flnben, al§ au§ betn logtfi^en 3iiftttntttenl§ang 5h3i=

fd^en 6a:pttal unb 5^otenau§gal6e. 3ebenfaE§ toat hu]et Sufamtnenl^ang nie»

malg toeniger t)on SSebentnng, qI§ in bem ^ngenBIicl, ba man ben Betxeffenben

SSanfen einen fjreibtief angfteUte, xi)X Sa^ital naä) ^etaenSlnft in hie alletnn=

folibeften ©efd^äfte ^n fteden. Die 5!Jlotit)e be§ nxfpxünglidjen @nttontf§ Be»

ntül^ten fic^, für biefe gan3e (S^ontBination tin rationell fein foEenbeS 6^ftem

anfänbanen, bcffen 5ln§fü^rung (<5eite 16 in ^x. 27 ber i)xutffa(^en be§ ütei(i^§=

tag§) man nnt p lefen Brandet, um anf ben etften SSIid^ ba§ @e!ünftelte nnb

©egtonngene ber Sad^e p erlennen. @§ gel^örte aBer ju ben ^ennjeii^en be§

nrf:prüngli(^en @nttüurf§, ba§ er, nm ba§ natürlid^e @rforberni§ einer 3^ei(^§=

Ban! \iä) l^erumbriltob, anf 5ln§toege öerfaEen mn^te, hu ftd) nnr mit f(^ola=

ftifd^en 6:pielereien Begriinben liegen, toie ber angeBIi(^e 3itf<i^w^ti'§öng gtoifd^en

ben ©renken einer 5^otenan§gaBe nnb hen ©renken eine§, jeber Sontrole ent=

jogenen ^a);iitaU, ober hk !anm terftänblic^e Unterf(Reibung ätoifc^en Socal=

Ban!en nnb ßanbe§Ban!en, ober enblic^ gar hk lebiglic^ in'§ 9flei(^ ber giction

fattenbe 6(^ö:|3fnng§tl§eorie für bie Manien öon @ot^a, (Sera nnb SSüdeBnrg,

toeld^en nac^ 5ln§fage be§ 2ejte§ „t)on ber gnftänbigen SanbeSgetoalt im öffent^

lid^en 3ntereffe (!) hk 6orge für hk üiegeinng be§ Q^^^^mittelBebarfg im
ßanbe, namentlich für einen, htm Jetneiligen reeEen SSebarf ft(^ anf(^lie§en=

hen Umfang be§ 3<J^^ii^9§^^tteI=Umlanf§ nnb für SSerl^ütnng öon 5ln§=

fd^reitnngen ber 6:pecnIation burd^ SSorentl^altung ober ^ert^enernng be§ in

5^oten p getoä!§renben ^rebit§, nnb mit biefer Sorge hk biScretionäre S5e=

fngnig üBertragen toorben, na(^ ben ©efi(^t§:pnn!ten ber S5er!e^r§|)oli3ci

hk für hzn reeEen SSebarf erforberlitten !ünftli(^en 3ti.§lung§mittel jetoeilig

gn f(Raffen nnb angjngeBen!"

@§ !onnte nic^t an§BleiBen, bag, nac^bem in tieEeid^t jel^n 6i^nngen bnrd^

öier^ig $Paragra|)]^en ^inbnrd^ bie (Sommiffion fi(^ hk ^ö:pfe gerBroi^en, toie

nnr anf jebe mögliche äßeife ba§ SSanffl^ftem anf @rnnb ber aEerftrengften

6olibität anfgeBant, mit aEen erbenflid^en S^liegeln nnb 6(^Iöffem gegen 5ln§=

fd^reitnngen ijerfe^^en Serben foEte, e§ fonnte ni^i an§BleiBen, bag, am 6(^ln§

be§ biefe ^nfgaBen no(^ einmal refnmirenben nmftänblic^en ^aragraipfien an*

langenb, hk Sommiffion mit (5(i)retfen nnb@rftaunen getoal^rte, toa§ l^ier gef(^e]§en

toar. 9^ämlid) gan^ am än§erften ßnbe be§ 6^ftem§ toar eineS5ref(^e gelegt, bnrd^

toel(j§e ännädjft hk Betongten fünf S5an!en (anger hen brei genannten noi^ hk

fäd)ftf(^e nnb hk Sei:|33iger — hk fe(i)fte, bie :|3rengifd^e, toar öon felBft toeggefaEen)

toieber ganj Beqnem in'^ f^reie gn entf:|Dringen eingelaben tonrben, nnb, toa§ nod^

öiel fdjlimmer, anger biefen fünf no(^ jebe anbere, toeI(!)e, ol^ne öon ganfe an§

p nnBegrenjter ^otenanggaBe :|3rit)ilegirt gn fein, bod^ für gut Beflnben mod^te,

ftd^ anf hk Ziffer il§re§ (S:a:|3ital§ jn Befd^ränfen, um bamit Carte blanche für

il^re (SJefd^dfte p erl^alten. Diefe ©efal^r lag um fo näl^er, aU hk Suft, üBer

eine getoiffe Ziffer ]^inau§ p ge^en, bnrd^ hk fünf:procentige ©teuer i^nen in

ber §au:ptfad§e genommen toar, unb biefe ©renje faft Bei aEen bieffeitg ber

(5^a:|3italgren3e liegt.

5ll§ ba^^er in ber Sommiffton ber 5lBgeorbnete Sa§!er mit hem 5lnfinnen

^eröortrat, ben im ©d^lu§ be§ $paragra:|)]^ 44 entl^altenen ^reiBrief prüd^äu-
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ätel^en, ftieg et nui: auf öeteingelten Sßibetftanb. ^n äßal^tl^eit ntod^te beim etftert

5luftau(^en bet fjrage SSielen bie 2ßtd)ftg!ett bet tüie in einem 3Sin!eI unb unter

@inf(^altung einet ganj bejt^eibenen 3^ffei^ (1) öetftecften (Slaufel entgangen \tm.

Sa§!et iebod§, obgleid^ fein ©a(^t)etftänbiget öon ^tofeffion, l^atte mit bet il^m

eigent!§ümli(^en gäl^igfeit, bie ^ffenj einet 6a(^e l^etau^^ugteifen, jofott bie gange

3^tagtt)eite be§ unfd)einBaten 5^a(^fa|e§ etfannt. @t Beanttagte, bag bet 6a^
gefttic^en tnetbe, tneld^et bie ft(^ auf ^a:pital§!§ö^e Bei bet 5^otenau§gabe Be=

fd^tän!enben S5an!en t)on btn S3otfid^t§tegeIn bet Einlage Befteite. 5£)et üle=

gietung§commiffät Bemül^te fi(^ t)iel mel^t, gu geigen, toatum et gut S^it, al§

noc§ feine üteid^gBan! gefd^affen tüetben fottte, gu ienem ^^lotpel^elf feine 3it=

findet l^atte nel^men muffen, aU äöibetftanb gegen ben 6ttei(^ung§anttag p et=

l^eBen; ja fogat, et etüätte au§btü(flid§, ba§ bem ^nttag ßa§!et'§ fein SSebenfen

entgegenfte!§e. ^atauf toaxb betfelBe gegen bie D:t3:|3ofition nut einet eingigen

Stimme in etftet ßefung angenommen! ^n gtoeitet Sefung untet gang ipajfitem

SSetJ^alten bet ülegietung Bejal^te eine ftatfe ^el^t^eit biefelBe ©ntfd^eibung, tto^=

bem Beteit§ betjenige SBibetftanb bie§mal aufttat, bet Bi§ gu ben SÖetatl^ungen be§

$pienum§ fo getoaltig anfd^toeEen foEte.

Stnifd^en bem 5lBf(^Iu6 nämlic^ bet ß^ommifftongöetl^anbiungen unb bem

Einfang bet glneiten S5etat!§ung im ^ei(^§tag l^atte ba§ ^[Jluttetauge bet $tit)at«

Banfen fel^t too]§l etfannt, tt)el(^e§ bie unaBfe!§Bate I^tagtoeite be§ gteiBtiefeS

fei, ben bie 5lufte(^tl§altung bet unfd^einBaten !iif{ex 1 im ©(^lußfa^e be§ $Pata=

gta:|)]§en 44 il^nen au§l^änbigte. SCßdl^tenb nun ein ©tutmlaufen auf alle mag=

geBenben toife Begann, anfel^nlidje ^etfonagen, bie an bet 6:pi^e t)on SSanfen

ftel^en, auf bem Pa^e etft^ienen, um i^xt 6ad^e gu fettleibigen, tjetBteitete

ft(J| — gang leife, leife, ftomme 2Beife — untet ben 5lBgeotbneten bie 5ln=

fd^auung, ba% mit bet SSefeitigung bet ^^lummet 1 an bet Betteffenben Stelle

eigentlit^ a]§nung§Io§ öon bet (Siommiffion ein gto§e§ SSetfel^en Begangen tootben

fei, felBftöetftänbIi(^ bie3^ummet in'§ @efe^ gutütfgefül^tt tüetben muffe. Untet

biefem ©inbtutf ttat bie €>aä)e an'§ §au§ l^etan unb gaB gu bem l^i^igen ®efe(^te

5lnla§, toeld^eS, allet (Sttüattung gutoibet, bem gteiBtief, ben man fc^on geBotgen

toäl^nte, nut bie §älfte bet Stimmen plus obet minus 1 öetfc^affte, \e nadjbem

man bie Stimme eine§ au§ 3[tttl§um in eine falfd^e Z^itx getat!§enen 51B*

geotbneten gut einen obet gut anbeten Seite gäl^ten toiü — ein @tgeBni§,

toelc^eS glü^lid^et Sßeife gu einet füt ba§ (Sefe^ e!§tentettenben STtanSaction fül^ttc.

5lu§ biefem fleinen S^otfatt ift eine bteifältige 5lu§Beute füt bie patla=

mentatifd^e ^nt]^to:|3oIogie gu getoinncn. @tften§, ba% l^iet neBen bem 3lBge=

otbneten ßa§fet, toelt^et üBetaE bie fttengen ©tunbfäfee öetttat, unb in eiftig=

ften 5lnfttengungen mit il^m öetBünbet, fo((^e ^Bgeotbnete aufttaten, tüelt^e Bei

bet 9leid§§Banf eine l^öT^ete ßontingentitungggiffet öetlangt l^attcn unb batoB

al§ ßatitubinatiet gefdjolten tüotben toaten, toöl^tenb auf bet ©egenfeite eine

^Ingal^I ^ä6igfeit§a:|3ofteI ftanben, bie ftc^ Beim Betteffenben $Patagta:p]§en (9)

nic^t toenig auf i^te entl^altfamen ©efül^Ie gu ©ute getl^an l^atten. Schabe toax

e§, ba^ bet pteugift^e ginangminiftet ni(^t mel^t gugcgen toat, aU bet ^ata:=

gta))!^ 44 gut S3etat^ung ftanb. @t l^atte öietteid^t füt feine ^ntDefen^eit fein S5ebütf=

ni6 me^t gefügt, nad^bem bie bem 3flei(^§fi§cu§ gugefcf)nittene gtö&ete ©en)inn=
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^ottion on hex S^teid^gBan! unter feinem etmut^tgenben S^'^^uf in Sit^etl^eit ge=

hxaä)t tüotben toax. S5ieEeid§t al^nte an^ er ni(j^t bag ein S^l^eil berfelBen Stimmen,

toelt^e feinen ^Ibftinenjprebigten Bei ber ß^ontingentirungSjiffer ber ütetd^g^

hanl mit bem SSruftton ber UeBer^eugung gngejuBelt ^tten, nun Bei bem Ziiel

ber Sprit)atBan!en für l^öi^fte Sicen^ eintreten töürben. Sogifd^ genommen, !onntf

er e§ gar nit^t al^nen: benn um hie Bloße ^öglid^leit einer ^el^rauSgaBe öon

fünfjig ^iEionen ungebec!ter 5Roten Bei einer unter 9lei(^§auf|ic&t ftel^enben

SBan! fi(^ er^i^en, bagegen aBer ber ^riöatöerttialtung freien 6|3ielraum ju

BelieBigen (Sef(^äft§geBa]§mngen laffen, ba§ l^eigt für 3^eben, ber eine ^ll^nung

t)on 3etteIBan!tT3efen ]§at, ^üden feigen unb @Ie:|3l§anten t)erf(^Iu(len.

5Da§ 3tt)eite ber intereffanten ^l^&nomene toar, ha^ ber im 6aale geBIic=

Bene ülegierung^rebner im @egenfa| ^u gtrieimaligem SSerl^alten in ber ßom=
miffion nun eifrig für hie 9fled§t§ertoeiterung ber ^pro^in^ialBanfen ^Partei er=

griff, unb ^toar mit 5lrgumenten, hie an biefer ©teEe nagelneu toaren. i)rei«

mal l^atte bie 9flei(^§regierung @elegenl§eit gel^aBt, il^re 5lnfi(^t p biefem $un!t

gu motiöiren. i)reimal l^atte fie e§ nid^t anber§ getl^an aU auf ©runb be§

S5ebürfniffe§, ein ©egengetoic^t gegen bie 5JlögIid)!eit unBegren^ter 9^otenau§gaBc

3u fd)affen. 9Ziemal§ toax i^x in ben Sinn gefommen, fid^ auf ba§ 3nter=

effe Derer p Berufen, toelc^e in ber fraglichen SSeftimmung nur hk ©rlauBniß

fallen, eine Sf^eifie t)on ©efc^äften loeiter gu treiBen, bk nad^ bem grunblegenben

Sinne ber neuen ©efe^geBung il^nen öerfagt fein foHten. ^atk ber „i)rudE öon

^lußen", toeld^er fo mäd^tige $Pro:portionen in tnenigen 2^agen anna]§m, aud§ bie

Sflegierung§!reife eingefd^üd)tert? 5lngefid^t§ ber öerh^irrenben @egenfä|e, bk l^ier

ouf einanber ftoßen, ift hk ^rage erlauBt, toenn aud^ hk 5lnttDort nid^t gu

Befd^affen.

£)ie mer!tt3ürbigfte t)on allen ßuriofttäten tnar aBer aU britte barin

3U BeoBad^ten, ba§ hk 25or!äm:|3fer ber Sicen^ in biefem il^rem 5lct felBft ftd^

hk Wkm gaBen, aud^ ]§ier nod^ al§ hk 5lbt)0caten @otte§ gegen hk ^Iböocaten

be§ £eufel§ gu :|)Iäbiren. Sie Bel^au^teten, ba§ e§ i^nen nur gelte, ha^ Un=

glüd^ 3U öerl^üten, toeld^eS Beöorftel^e, toenn hk fünf me^rBefagten S5an!en nid^t

ouf il^r unBegrenjteg 5^otenred^t t)etäi(^teten, unb gingen barin fo ttjeit, il^rc

©egner ^u Befd^ulbigen, biefelBen l^anbelten im ©ruft für unBegrenjte 5Jloten=

auggaBe. Sie öergagen baBei nur brei Dinge:

^ften§, ha% ifjxe (Segner enttoeber au§ ftrengen ß^ontingentirern Beftanben,

tüie UnruB unb Sa§!er, ober au§ ^Inl^ängern ber 9teid^§Ban!, toeld^e für hk
55rit)atBanlen keinerlei @unft üBrig l^atten, am tüenigften für bie t)on S5üc!e=

Burg unb Sonber§]§aufen. Sie öergagen 3tüeiten§, ha^ man hk Seute in

ffleifd^ unb S5ein l^atte l^erumlaufen feigen, toeld^e toeber bem Softem ber (Se=

fe^geBung nod^ bem aBftracten (Semeingeift gu SieBe hk 9fleife nad^ SSerlin un=

ternommen l^atten. Sie Vergaßen aBer britten§ unb l^au:|3tfäd^li(^, ha^ fie felBft

in ben gebrudften ^otiöen i]§re§ 5lntrag§ (Siemen§) in ber größten ^aitität

geftonben, fd^tüara auf toeiß Beurlunbet l^atten, tüorum e§ i:§nen 3U tl^un inar,

nämlid^ barum, ha^ eine ^Inja^l Spanien, an bie ber ©efe^geBer Bei 51B=

faffung feinet Zejck^ nid^t im ^^raume gebadet l^atte, ben BeUJugten greiBrief

erl^ielten.
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Unb ha§ ift eBen bie „^loral öon bet ©ejt^ii^t'"; benn auc^ hk]e, tote bie

t)on ber @m6rt^ologie, l^at il^xe 5Ö^otal unb eine ipicantere aU jene, gürft S5t§=

matd^ ]^at einmal im 9teid^§tag öon bet 5^otl§toenbig!eit bet :poIitifd§en §eu(^elet

gef|)TO(^en. ^and^ex SSiebexmann nal^m baxan e^xlid^en 5lnflo§, abex am
leb^afteften :pxoteftixten getoi§ 2)ie, toeld)e, in bun!lex 5ll§nung il^xeS inneten

Untexgxunbeg, bie 5lufxid)tig!eit nic^t fo toeit getxieben l^aBen toollen, bag man
oud^ hk 9^ot]§toenbig!eit be§ §eu(^eln§ eingeftel^e. gxeilii^ baxf nux ein 5Jlenf(§

tjon S5i§maxtf'§ ^exoifd^ex (Setoalt ft(^ ben Suju§ eine§ foI(i)en ©eftänbniffe^ ex=

lauBen. kleine Seute toüxbe man moxalif(% tobtfd^Iagen, toottten fie tin foI(3^e§

2ßagni§ untexnel^men. Unb nid^t blog toüxben fie einen Iei(^tftnnigen :poltti=

jd^en 6eli6ftmoxb buxd^ UeBung jold^ex €ffen]§ex3ig!eit Begel^en, jonbexn e§ xäd^t

fid) jd)on allemol im ^xei§ be§ öffentlid)en ßeben§ bet @xab öon mittelbaxer

5lufxic§tig!eit, toeldicx öexfc^mäl^t, in au§bxütfli(^en SSetl^euexungen ben gxogen

unb not^toenbigen ©xunbjä^en gu l^ulbigen, toeld^e bie ^]§eile gum ©an^en äu=

fammenl^alten. Denn bex ^enfd§, toeld^ex angeblich fid) buxd^ ba§ ßacj^en tjom

Xi^iex untexf(Reibet, öexliext biefen SSox^ug unb toixb 3UX „exnften SSeftie", jobalb

ex au§ bex SSexein^elung unb 33exgängli^!eit feinet 3nbit)ibuum§ ]^exau§ txitt

unb mit bex @ejammt^eit \xä) gu tjexftänbigen ]§at. 2)a§ Bebeutet bex öiel öex^

f:pottete „(Jant" bex ©nglänbex, toelc^e nic^t umfonft unfxe ßel^xmeiftex in :|3oli=

tifd)en i)ingen getooxben finb. 5lu(5 toix, toie alle ^ölüx, ^abcn unfxen :|)ax =

lamentaxifi^en (Saut, unb toex beffen 5lon nid)t aufdalagen !änn, toixb ftet§

@inBu§e an 2Bix!fam!eit bafüx gu leiben l^aBen. ^m glüdlid^ften axBeitet bex

in bex Deffcntlic^feit, to eitlem 5Ratux gu S5exftanbe§= unb 61§axa!texgaBen ben

unexfd)üttexlid)en ©lauBen an fid^ unb fein SSexl^ältni^ gux 2BeIt mit auf ben

2ßeg gegeBen. S)od) aud^ bk, toeld^e nux au§ bem ^nftinct bex 6elBftex]^al=

tung l^exau§ fid^ angetxieBen fül^Ien, Bei aEem S^l^un unb ßaffen bk §anb auf

bie SBxuft 3U legen, l^aBen füx ben ©xfolg ein gxogeS 6tüd t)oxau§. 3n aEe=

bem toaltet toeife Dxbnung bex SBelt.

„2)u, mein ©o^n, Bift fromm unb ftug,

@otte§jürd^tig, ftar! genug,

Unb e§ tüirb bir tool^t gelingen,

3enen 3oaB umauBringen."

%U i^ BeoBa(^tete, mit toeld^ex ^Inbad^t pgel^öxt touxbe, toäl^xenb einige

ftxenge ßontingentixex in feiexlid^em Sion il^xe lodtexen @xunbfü|e in 6ad^en bex

$xit)at=3ettelBan!en öoxtxugen, fiel mix, ju meinem Unglüd^, toieber eine alte

©efc^id)te ein öon einem ©a§cognex unb einem ^^loxmannen. £)ex ^floxmannc

txug eine gctoaltige 5luffd^neibexei öox. „5ld)," feuf^tc bex @a§cognex, „finb 6ic

glüdtlid^, mein §exx! 3d), mit meinem^ccent, !önnte niemals toagen, bex=

gleid)en gu exgäl^len."

^atte bie 3eit jtoifc^en bem ^IBfd^lug bex ßommifftonSBexatl^ung unb ber

ätoeiten ßefung bem Hinflug bex Befonbexen ^ntexeffen, bem ^xnä öon 5lugen

gel)öxt, fo getoann nad^ bex leBljaften 2)eBatte im gan3en §aufe toicbex ba§

SSetoufetfein unb ba§ ©etoiffen be§ gxogen ©anjen bk OBex^anb, unb ba^ ©efül^l

bxängte fid^ auf, bag man im Söegxiff getoefen toax, ettoa§ xed^t Unöexanttooxt«
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bate§ äu tl^un. 5£)atau§ anä) alletn ift 3U erüäten, ba§ bet S5unbe§tati§, gegen

feine ©etool^nljeit unb gegen alle siegeln ber ^lugl^eit, ^xä) bagu l^etgaB , ben

geißlet fid^ aufhalfen ju laffen, jn toelt^em fein ülebnet bie eine §älfte be§

§aufe§ mit l^atte tietleiten l^elfen. £)ie S3ref(j^e toatb nit^t t)oEenbet, toeld^e

bet Eintrag 6ienten§ in'§ ^an!gefe| jn legen gemeint l^atte. 6tatt il^xet

toaxh nur eine §intettl^ür angeBtad)t, ju toeld^et bet 6(^IüffeI bem S5unbe§tatl§

onöetttaut ift. SOßitb biefet fein ^föttnetamt getoiffenl^aft öettoalten? SBenn e§

il^m gelingt, fo öetbient et, ha'^ man il^m tin ßom:|Dliment mad§e. ^enn toit

l^aBen e§ ja eBen etleBt, ha^ e§ ni(^t§ ^Ieine§ ift, bem 5lnbtang bet compacten

$Ptit)atinteteffen SSibetftanb gu leiften. ^^lidit ettüa, tütil ^ntegtität baju ge=

]§ött! 2)enn toet hjottte glauBen, ba§, tokin :|3atlamentatif(^en fo aud^ in gou=

tetnementaten ©eBieten, bie ^tiöatinteteffen Bei un§ anbet§ toit!en al§ but(^

otmof:|)^tif(^en ^tutf auf hk @m:|3finbung unb 35otftettung bet öon il^nen S5e=

lagetten? 5lBet getabe biefem '^xnä ju toibetftel^en, mö(^te bet 9lei{^§tegietung

um fo fi^loetet fallen, toeil jeben ^lugenBIitf hk 35etfu(^ung toiebet!el§ten tüitb,

but(^ ein finon^toittl^fi^aftli^eg SitQßftänbni^ an einen Äleinftaat itgenb eine

:|Dolitifd§e (Jonceffion öon bemfelben ju et!aufen.

^an ]§at e§ öielfac^ mit ^net!ennung conftatiten ]§öten, ha^ in bet

S5an!ftage hk :|3oIitifd^en (Segenfä^e fi(^ öoEftänbig butd^etnanbetgetüütfelt fan=

ben, unb man l^at batau§ fd)Iie§en 3U muffen geglaubt, ba§ hk tein fad)Iid§e

S5euttj^eilung hk Haltung be§ ^injelnen Beftimmt ^dbe. S^x 3ilIufttation bet

6(^attttungen, untet beten 35otBe]§aIt biefe 5luffaffung gelten batf, biene ein

:petfönli(^e§ ©tleBni^. ^n bet SSotl^aEe be§ 6i^ung§faale§ etging fi(^ ein Be=

fonbet§ l^eigfpotnigeg 5D^itgIieb be§ 6;enttum§ mit mit im @e|ptäd^ übet hk
5^age§ftage bet S5etl§anblung unb malte mit noc^ einmal :|3tit)atim feinen 516=

fc^eu bot 5lEem, toa§ S5an!note fei, in ben blutigften gatBen. — „2lBet mein

SSeftet," ftug i^ üjn, „toenn 6ie fo fttenge ©tunbfä^e l^aBen, toie lonnten 6ie

bann füt ben 5lnttag 6iemen§ ftimmen?" — „5ld§, ßoHege," — ettnibette et —
„toiffen 6ie, toenn bo(^ einmal foli^e $Pa^)ietd^en gemad^t toetben foEen, fo mögen
bod^ au(^ hk guten Seute auf bem Sanbe ettoa§ baöon l^aBen, hk §t)<3ot]§efen

auf il^te @ütet Btaudfien." —

^a§ SSanlgefe^, tto| bet 5lu§fteEungen, toeld^e t)on biefet obet bon fenet

Seite im ©inäelnen an i^vx gemat^t toetben mögen, Be^eid^net einen bet gtögten

gottf(i)titte in bem ©efammtleBen bet beutfd^en 9^atton. S)et SSottoutf, ba^ e§

3u taf(^ gefötbett tootben toäte, lann al§ gan^ unBegtünbet gut 6eite gefd^oBen

iDetben. Seit htm (Snbe be§ 3al^te§ 1871, toelc§e§ un§ ha^ @efe| üBet hk
ßinfül^tung bet ©olbtoäl^tung Btad^te, Bi§ pm @nbe be§ 3a]§te§ 1874, öoEe

btei ^a^xe ^inhuxä), l^at ha§ ^toBlem biefet Söfung unaBläfftg bem 5Rad§ftnnen

allet ba^u SSetufenen öotgefd^toeBt al§ hk notl^iüenbige Q^otm be§ 5lBfd^luffe§

füt hk gange Otbnung be§ beutf(^en S5et!el)t§ft)ftem§. SBäj^tenb bet legten

fed^§ Monate l§at baffelBe ^PtoBlem unauf^ötlic^ hk ^täfte aEet S^etl^eiligten

in 6:|)annung geilten. 3^^^ Monate lang untetlag e§ bet :patlamentatifd^en

SSel^anblung. ^a^ ein fo öotBeteitetet Stoff nut gehjinnen lann, toenn bet

I
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Ie|te (Su§ fi^Iieglid^ in etfxiget ^Inftrengung mit Qtö^tet 6c^neatg!ett öoHäogen

\oixh, mag nur bem entgelten, bet nid^t ttjeig, tote nad^ longet, öoxfit^ttget f8t-

teitung eine Waiexk befto beffet in bie ^^orm gelangt, je mel^x bie 551affe in

ging geBrad^t unb ba^ gliegenbe, fo lange e§ nod^ glül^t, feft geftaltet toitb. We^,

toa§ au(^ bie längfte Sögerung l^ätte l^exBeifü^xen !önnen, ift in bie @xh)ägun=

gen aufgenommen, unb toex ba meint, langjam leiften fei tjiel leiften, geigt

toenig 35extxaut]^eit mit ben bejonbexen Äxäften, hie jux fxui^tBaxen geiftigen

^xbeit öextoanbt tüexben.

50^it bem S5an!gefe| ift bex bxetfad^e ^xei§ gefdiloffen, in bem ba§ @elb=

fl)ftem be§ beutfd^en Üiei(^§ xu^en unb fi(^ enttoitfeln foE. @§ tJoEenbete im

2amax 1875, tt3o§ bie ©olbtüä^xung unb bie ^üngeinl^eit buxd) bie @efe|e Dom

4. 2)ecemBex 1871 unb t)om 23. 3^uni 1873 begonnen unb foxtgefe|t l^atten.

5lttexbing§ fe^It au biefem fSan nod^ ba§ 2ßi(^tigfte, bex X^eil bex 5lu§=

fül^xung, toelcfiex exft buxd^ 25ex!ünbung bex toEen ©olbtoäl^xung in'§ Sebcn

txitt unb feinen ^u§bxude finbet in bem exften »fa^ be§ 5lxti!el 9 be§ Mün^-

gefe|e§ , lautenb

:

„5fliemanb ift t)ex^)fli(^tet, 3fleid^§ftlbexmünäen im S5etxag öon me^x

aU ätoangig ^ax! unb ^iäeU unb ^u^fexmiingen im SSetxag t)on

mel^x al§ einex ^ax! in S^^-tiing ^^ nel^men/'

6o lange biefe SSeftimmung ntd^t in öolle ^xaft gefegt, ftel^en unfex Wini=

tüte unfex S5an!gefe|, i^xex SBefenl^eit nad§, nux auf bem ^a^iex.

2)ie 3fleid)§xegiexung l^at bie ^lufgabe, biefen 3eit:|)un!t ^u beftimmen, txägt

bie $ßexanttx)oxtIi(^!eit füx bie SBal^I biefe§ ^ugeuBlidS.

§at fie Big ie|t baxin mit bem xidjtigen Mid geuxtl^eilt unb. gel^anbelt?

2)ex ginangminiftex tjon ^xeugen, toelt^ex offenBax ba§ gxögte @etoi(^t in bie

2ßagf(^ale p toexfen ]§at, glaubte im SBeginn bex iüngften Debatte bex öon i^m

ni(^t aE^ufd^onfam be^anbelten ©efd^äftStoelt ben 35oxtouxf machen 3U foEen,

fie fei ,Jei(^ten ^exgenS" in bie ©olbtoäl^xung l^ineingegangen. 3m Saufe bex=

felben £)ebatte ift e§ i^m jebod^ gefd^el^en, bag il^n bie ©etoo^nl^eit, fid)

felbft 3u citixen, anä:) gux S5oxIefung einex Ülebe öexfül^xte, in bex ex felbft am
8. Wai 1873 öon bex „fpielenben 2ei(^tig!eit" gefpxod^en, mit toeld^ex bie

^ytün^xefoxm in manchen SSegiel^ungen (unb l^iex lonnte boä) nux bie ©oIban=

fc^affung gemeint fein) augjufül^xen fei. Db nid§t aud^ il^m ba§ ^exj nad^

unb nad^ ein toenig fd^toex getooxben? Ob bex 5D^oment bex ,4:|)ielenben 2eiä)=

tig!eit" öon il^m toal^xgenommen unb mit bex xi(^tigen 2^t!xaft au§genü|t

tooxben? — 2)a§ mug man i^m einxäumen, bafe ex @inen (Seban!en ftet§

feftgel) alten:

Dex :|3xeu§ifd^e ginan^miniftex ift nämli(^, feitbem ex bem gxo^en 2ßex!e

bex ^ün5= unb ^anlxefoxm t)on @nbe 1871 an Ooxftel^t, offenbax t)on bex 5ln=

nal^me ausgegangen, ba§, um bem au^äumün^enben ©olbe $pia^ gu mad^en,

nux ba§ umlaufenbe ^apiex §u t)exminbexn fei, !aum ahex, toenn übex5au^)t,

ba§ 6ilbex. Doc^ aud^ l^icx l^at ex loicbcx eine 5lu§nal^me eingcfdjaltet ju

©unften be§ 6taat§^a:piexgelbe§. 6eine ^ä^igteitSgxunbfä^e l^aben biefeS öex=

fd^ont unb il^x ftxengeS 5lntli^ nux ben S5an!en augeleljxt. (Sx l^at fid& bem
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Glauben üBctIaj|cn, ba^ unjer fSoxxaif) an Silbex nid^t ^u grog jet, um lünftig

naä) 3n!taftttetung be§ 5ltt. 9 be§ ^ün3gefe^e§ al§ 6d§eibemünäe im Sanbe

ju Heiben.

^atnit t)ctbunben toax natütltt^ bte für tl^n lodenbe ^u§ft(^t, toentg

6ilbet an'§ 5lu§Ianb öet!aufen, toentg SSetluft gegen ba^ nominale S5ex]^ältni§

öon 15V2 3U 1 im Umtaufe^ gegen ©olb exleiben ju muffen. Sonfequentex

SGßeife touxbe bdijtx anä) öexfd^mäl^t , anfel^nlid^e $Paxtien 6ilbex 3U öexfaufen^

aU beffen $ßxei§ nod§ Bebeutenb \6^ex ftanb, toie je^t; tool aud^ l^ing mit bem

©lauben an bk§ foxtbauexnbe gxo§e SSebüxfnig nac^ 6ilbex gufammen bk %n=

ftd^t, ba% man fid^ toegen bex 3U befd^affenben @olbt)oxxät:§e nid§t attjufel^x an=

guftxengen bxaudje. 2)ex ©(^nitt in bie $Pa^)iexcixcuIation bex S5an!en, bit

SBegxenjung if)xex 9^oten auf ben ^inimalbetxag öon l^unbext 50^ax! unb bie

fünfpxocentige ^ontingentixung foEten im SSefentlid^en bie Unbften bex 2Jlün3=

xefoxm beftxeiten.

ß§ mu§ ftd§ ie|t geigen, ob bie Sfled^nung xid^tig toax. S)ie S5an!noten

ftnb befeitigt unb nad^ bem Softem, toeId)e§ beliebt tooxben, ijt !ein @xunb
mel^x öox!§anben, bie ;3n!xaftfe^ung be§ 5lxt. 9 be§ 5!Jlün3gefe^e§ nod^ lange ju

öexgögexn.

S)iefe 35ottenbung bex 5£)inge ift um fo ftd^exex l^exbeiguxufen , al§, aud^

füx ben gaU, ba§ bie gu ©xunbe gelegte üted^nung nid^t ftimmen möd^te, bie

ftäx!ften Woii^oe bagu bxängen, au§ bem öexl^ängnißöoEen ^xotifoxium l§exau§=

3u!ommen, beffen unbeftimmte S)auex nux toac^fenbe 5[Ri§ftänbe unb SSextoixxung

bex i)inge l^exaufbefd^ioöxen !ann.

Stimmt bie IRed^nung be§ :pxeuBifd^en ginangminiftexS, fo ift 5lnfang 1876

bex 5[Jloment gekommen, il^x Olefultat gu jiel^en; ftimmt fte nid§t, fo !ann nux

bie ^xobe auf bie 2ßix!lid^!eit bex lebenbigen SSex^dltniffe il^n unb un§ eine§

5lnbexen belel^xen unb p benjenigen ^Jla^xegeln l^infül^xen, toeld^e bex 9leid)§tag

im 5luge ]§atte, al§ ex bel§uf§ £)uxd^fül§xung bex ^ünaxefoxm einen — unbe=

nü|t gebliebenen — febit t)on fünfgig 5[Jlittionen 3:]§alexn exöffnete, toeil ex,

abtoeid^enb öon bem :^xeu§ifd§en ginangminiftexium, gu bex 5lnftd^t neigte:

bie Sdijl bex umlaufenben $a:|3iexe auf ba§ xid^tige Wa^ guxüdfgufül^xen, toexbe

e§ nux eine§ @eje|e§ bebüxfen; gux xid^tigen ülebuction be§ 6ilbex§ unb 5ln=

fd^affung be§ ©oIbe§ dbex bebüxfe e§ gxogaxtigex unb entfd^Ioffenex D^3exationen,

hei benen mit bem 6:paxf^ftem aEein nid^t au§3u!ommen fei.

Die tDoijxe ^ßxobe auf ba^ 25extxauen, ba% tüix nid)t gu öiel 6ilbex befi^en,

ift gu liefexn babuxd^, bag man ben 5lxti!el 9 be§ 5Dflün3gefe|e§ in t)oEe SBix!^

fam!eit bxingt, beffen gtoeitex 5lbfa^, in ©xgäuäung be§ bexeit§ extoäl^nten ex=

ften, lautet:

„35on ben 9lei(^§= unb ßanbeScaffen loexben Silbexmüngen in jebem

SSetxage in gö^tog genommen. £)ex S5unbe§xat]§ tüixb biejenigen

Waffen begeid^nen, toeld^e ületd^SgoIbmüngen gegen ©ingal^^

lung t)on üteidjgfilbexmüngen in SSetxägen öon minbe =

ften§ 200 ^O^lax! obex Don 9litfel= unb ^u:pfexmün3en in.

SSetxägen t)on minbeften§ 50 ^axt auf SSexIangen t)ex
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aB folgen. ^erfelBe tütxb augletd^ bte näheren S5ebingungen ht^

nmtauf(^e§ feftfe^en.''

2ebi bte im ^fleidje tna^gebenbe 5lutotttät be§ ©lauBeng, ba§ ni^t, auf

©tunb bet but(^ oBige SSeftitnmung gegebenen 5D^ögIi(^!eit, üBetfd^üfftge 6tIbeT=

müttäen ju einet üBer hk fSoxxätijt l^inauggel^enben ^ntoec^felung fi(^ ]^etan=

btöngen unb bantit bie 9fieid§§!affe in SSerlegenl^eit Bringen !önnen, fo ntu§ fie

e§ Betüeifen, inbent fie ben %xiiM 9 be§ 5D^ün3gefe^e§ feinem ganzen Umfang
na^ füt ben 1. 3iönuat 1876 :puBliciten b. ^. ha^ ^ünä= unb S5an!gefe^ Biy

bal^in jut t)oHen äBa^tl^eit toexben lägt. 3Jlit @ett)i§!^eit öotaugjufagen , ob

fie im SOßal^xen ober im ^tttl^um fei, ift nid^t möglid^, toitb auc^ Oon i^r felBft

ni(^t Beanf:i3tu(^t. @inige§ SBagnig tüixh ftet§ mit einfließen muffen. 5lBcr

ha^ ©elingen ift fo fel^t p toünfcj^en, baß man nid^t fid^ fott Beüommen laffen,

il^m mit S^^ifeln ben 2Beg p tjettteten.

Seutfc^e SRunbfc^oii. I, «. 29



^rofcfjor ber 5pi)t)ftologic in SöüraBurg.

äßenn ber $i§t)fioIog ft(^ hk \^'tüux^^ 5lufgabc ftettt ein Xl§ema feinet

Sßiffenf(^aft t)or einem gtößeren Steife @el6ilbetex gemeinfa§Ii(^ p Bel§anbeln,

fo Bieten fi(^ iijm tool^I !anm :paffenbete ©egenftänbe bat, aU jold^e an§ bet

^l^^fiologie bet 6inne. @t ]^at l^iet einmal ben S3ottl§eiI, an attgemein Be=

!annte @tf(^einnngen an!nü:|3fen gu !önnen, bann aBet finbet et in anbeten ®e=

Bieten bet ^^t)ftoIogie f(^tt)etli(^ einen ©egenftanb öon |o aUaemeinem 3nteteffe

al§ jene Betünnbetn§tt3ütbigen Sißetf^enge, tüelc^e jebet Beftänbig mit öoEem S5e=

tDugtfein geBtani^t, nm mit il^tet §ülfe hu Sßelt bet @tf(^einnngen anf^n^

Bauen, ^ie Sefet biefet 3eitj(^tift l^aBen ballet 5lEe getüig ft^on tei(^lid§ @e=

legenl^eit ge^aBt, in aEgemein öetBteiteten 6(^tiften obet in öffentlichen 35ot=

ttägen man^e§ üBet ben @eft(^t§=, ®e5öt§= nnb S^aftftnn ^u etfaT^ten. SBeniget

bieHeii^t üBct ©etu(^ nnb @efd§ma(f nnb it^ motzte mit ballet etlauBen, i^te

5lnfmet!fam!eit getabe einmal auf biefe tüenig Beachteten 6tief!inbet bet 2)at=

ftellung ju tickten.

gn)at !önnen fi(^ biefe Beiben Sinne mit i^ten btei ©efd^toiftetn nid^t

meffen an 2Bic^tig!eit füt hie @t!enntni§, aBet i^te SSettad^tung Bietet bo(^ ha=

bntc^ 3nteteffe, ba§ fi(^ an i^nen man^e aEgemeine 6ä|e bet 6inne§le§te Be=

fonbet§ gut anfc^aulii^ machen laffen.

Sßenn tnit un§ öot Willem hie fjtage öotlegen, tüa§ itBet^u:|3t untet einem

Sinne unb einem 6inne§tt3et!5eug ju öetftel^en fei, fo ftellen toit un§ am ^Wä=

mä^igften auf ben 6tanb:punct bet unBefangenen SelBftBeoBai^tung. 6ie etgieBt

un§ al§ funbamentalfte X^atfad)e ben Söet^fel bet @m:i3finbungen. @o Be^eit^nen

tüit Be!anntli(^ guftänbe unfete§ S5eitiu§tfein§, hie fi(^ in äöotten ni^i nä^ex

beftniten laffen, hie aBet au(^ !einet Definition Bebütfen, ha fte un§ au§ innetet

5lnf(^auung tioUftänbiget Belannt finb, al§ itgenb ettt)a§ 5lnbete§.

Untet ben (Sm^pfinbungen finb nun einige babutd§ augge^eic^net, ha^ mit

i^nen bet 35etftanb fofott hie 35otftelIung öon einem anbeten OBjecte t)et!nü:|3ft,

beffen ©egentoatt al§ Utfac^e bet (gm:|3finbung gefegt tt)irb.
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^tefe befonbete 5(tt bon ©m^jinbungen nennen tott ©inneSenxi^flnbungen.

Um bk§ beutlii^et ju machen, hxan^e x^ nnt Betf:^iel§tt)ei)e gn extnnem an

ben Untetfd^teb gtüifd^en bet (5m:pftnbnng be§ .§nnget§ unb einet Sid^tent^fin*

biing. 3ene fa^t bex 35exftanb ni(^t auf al§ 2Bix!ung etne§ anbeten DBjecteS,

tüol aBet btefe; ballet hie ßt(^tent:|3flnbung unter hen S3egtiff bet 6inne§ent^fin=

bungen fäHt, jene, bte ©ntpftnbung be§ §unget§, ni^t

@§ Bebatf feinet eingel^enben ^l^t)ftoIogif(^en ©tubien, e§ genügt bielme^t

f(i)on oBetftäi^lic^e S5eoBad^tung, um ein3ufel^en, ha% 6inne§empfinbungen alle=

mal entftel§en, tüenn in ben 3^etöen gan^ beftimmtet Dtgane ettoa§ öotgel^t,

ti3a§ man getabe nid^t genauet ju etöttetn Btauc^t, ha^ man abet unBebenÜid^

ül§ ülei^ung, ©ttegung obet jc^led^ttüeg 2;]§ätig!eit Be^eic^nen !ann, benn e§ ift

unjtüeifell^aft itgenb ein S5ett)egung§3uftanb bet üeinften Sl^eild^en, bet nut au§

Befonbeten 25etanlaffungen einttitt. @o ttitt 3. 35. eine Sic^tem^finbung auf,

tüenn hu ^ett)enelemente bet 5fle|i^aut be§ 5luge§ in 5ll§ätig!eit t)etfe|t h)et=

ben, eine 6(^aEem^3finbung, tüenn hk 5^etl;)en be§ D:^te§ in ©ttegung fommen.

£)iefe Befonbeten 5Rett)en, beten ©ttegung ju ben ©inne§empftnbungen fül^tt,

nennt man be§l^aIB hk 6inne§nett)en. 2^xe :petipl^etif(^en ßnben finb mit Be=

fonbeten 5l^:pataten bet!nii|3ft, toeld^e tetft^ieben eingetid^tet finb, fo ha^ gu

jcbem 6inne§nett)en in bet ülegel nut ein Befonbeteg äu§ete§ 5lgen§ gitttitt

finben !ann, tt)elc§e§ man al§ ben abäguaten ^ei^ be§ 6inne§ Be3ei(^net. 60
finb 3. 35. hk @nben bet 6e]^nett)en Be!anntlic^ im 5lugenl§intetgtunbe au§*

geBteitet unb baöot liegen hie but(^fi(^tigen ^öt^et biefe§ €tgane§, fo ha%

tegelmägig nut hie fogenannten ßid^tfttal^len, töeli^e jene butc^fid)tigen ^öxpex

faft ungef(^tt3ä(^t butd)btingen, hie @nben bet 6e]§nett3en teilen !önnen.

£)ie (Snben bet @e!§ötnett)en finb im ^nneten be§ €l^te§ fo gelagett, ha%

fte in bet Flegel nut öon ben fogenannten ©(^aUfc^toingungen toit!fam !önnen

gettoffen toetben. @§ ift alfo füt ben @eficl)t§ftnn bet Sid^tfttal^l, füt ben @e=

^ötfinn hie 6(^alltt)elle bet abäquate Oieij, füt anbete 6inne toetben loit fte

nod) genauet fennen letnen.

£)ie naiüe 5luffaffung toitb geneigt fein, anaunel^men, ha^ l^ietauf hie

qualitative S5etf(^iebenl^eit bet 6inne§em:^ftnbungen Betul^e, ha^ ha§ ettegte

^uge ßi(^t, ba§ ettegte £)^x Mängc em:^finbe, ioeil iene§ t)on 6tta]^len leu(i)=

tenbet ^öxpex, biefe§ öon 6(^toingungen bet Suft ettegt iDetbe. 2)ie§ ift aBet

eine gtoBe 2:äufc^ung. ^n bet %^ai, toaS l^at bet ßm^finbungSjuftanb, hen tüix

Mang nennen, gemein mit bet SSotfteEung be§ ©t^ittetug bet Suft, obet hie

ßm^finbung be§ §et[en, ütotl^en u. f. to. mit jenen S5etoegungen eine§ feinen,

üBetall öetBteiteten ^ebium§, toeld^e bie ^P^^fi! un§ untct bem 5Ramen be§

2id)te§ !ennen le^tt.

äßet üBtigeng in hieben 5lBfttactionen ©djtoietigfeit finben follte, !ann fid^

butc^ aHtäglid^e S9eoBa(^tungen an fid^ felBft üBetäeugen, ha^ bie S5efrf;affenl^eit

be§ @m^finben§ gat ni(^t§ 3U tl)un ^at mit hex %xi, tüie bet Bettcffenbe ©inn
geteist toetbc. S5e!anntlidj lommt 3. fS. bie ßm^finbung be§ $eEen getabefo

gut 3U ©taube butd^ einen ©toß ouf ba§ 5luge, toie butd^ hie ©tta^len eine§

29*
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leud^tenben ^ör^et§. Sie !omTnt eBen allental ^u ©tonbe, toenn ber Stfynx'o

gexeiät ttjuxbe, gan^ gleic^giltig, buxd^ tt)eldje§ Wiikl er gexeiät totxb.

^te ©nbappaxate bex 6inne§nexöen l^aBen no(^ eine mexitüürbige @töen=

tl^ümlic^Mt. 6ie finb nämlid^ buxd^ ganj augexoxbentlic^ leife ^Inftöge ex=

xegbax. 3Bix muffen bal^ex anne^^men, ba§ fie au§ anbexen 6toffen geBtlbet

finb, aU bte eigentlt^en 9^ext)enfafexn, benn biefe Bxand^en tex^ältnigmöf^ig

fc^on einen tüi^tigen ^nff, um gexeigt p hjexben. £)ie Stoffe, au§ benen bic

@nba^:paxate bex 6inne§next)en geBilbet finb, muffen eitva ben ejplobixenben

^öx:|3exn äl^nlid^e @igenfc|aften Befi^en. @§ muffen nämlic^ in il^nen buxd^

ganj minime 5lnftö§e Befonbexex 5lxt t)ex:§äItni§mäBtg Betxäc^tlic^e ^xäfte au§ge=

löft töexben, bie bonn exft aU M^^^ Quf hu bamit gufammenl^ängenben 3^ex=

öenfafexn eintnixlen. SOßix toexben bat)on im toeitexen S5exlaufe S5eif:piele

fennen lexnen.

5D^it biefen aEgemeinen (SxunbBegxiffen au§gexüftet, !önnen tüix an hu ^e=

txac^tung be§ ©efd^maifeS unb @exu(^e§ :^exantxeten. £)ie ^exöenfafern, htxen

^xxegung @efd)madt§em|)finbungen gux g^olge l§at, enbigen in einem ^^eile bex

3ungen= unb @aumenfd)Ieim^aut. 3^xe legten ©nben finb eigent^ümltd)e, nux

mit bem ^iho^lope fid)tBaxe @eBilbe, tx)eld)e an bex fxeien DBexflä^e bex

6c§Ieim:^out 3U Sloge liegen unb ha^tx in bex 5D^nnbpffig!eit geBabet finb.

^ie fpecififc^e @igent^ümlid§!eit biefex ©eBilbe Befielt nun in folgenbem:

^ec^anif(i)e 3nfulten, Stog, ^xuc!, ßxl^i^ung, 5lB!ü]§Iung, ßic^tfd^ein bex

:^eftigften ^xt lägt fie in ülul^e, fotüie aBex hu üeinfte ^enge gen)iffex, in bex

^unbflüffigMt gelöftex 6toffe c^emifc^ auf fie eintt)ix!t, fo gexatl^en fie in ienc

(un§ fxeili(^ il^xem äBefen nac§ unBe!annte) innexe S5e)t)egung, toelc^e fid^ ha=

bux(^ 3u ex!ennen gieBt, ha^ hu mit il^nen t)ex!nüpften ©efd^madSnexöenfafexn

in ©xxegung !ommen, ba§ eBen eine ®ef(^ma(f§em^ftnbung entfielet.

^ä) fagte foeBen, ha% nux auf einem Z^eik bex 3ungen= unb @aumen=
fc^Ieiml^aut hu @ef(^ma(f§nexöenenben Befd^xönlt finb. @§ tüixb gut fein, ha^

©eBiet genauex ju umgxengen, ba gemeiniglit^ Sii^Ö^ unb Daumen im ©angen

füx 6i^e be§ @efd)ma(Je§ gel^alten toexben. 3n Sßa^xl^eit ift e§ nux bie 3un=
genteux^el, bann ein fd^malex 6txeif am 3^anbe bex gunge Beibexfeit§ Bi§ gux

6:|)i^e unb enblic^ ein fd)malex 6txeif an bex £)Bexf(äc§e bex t)on bex 3uugen=

tpuxael 3um ©aumen auffteigenben 6c^Ieim]^autfalten bex fogenannten 3ungen=

gaumenBögen. @§ exfoxbext inbeffen einige UeBung in bex S9e]§exxf(^ung bex

eigenen 5Jlu§!eln unb in bex ©eIBftBeoBad)tung, ft(^ baüon au üBexaeugen, ba§

man mit hem mittlexen Xl^eile be§ SungenxüdenS unb mit bem gxögten SLT^eile

be§ @aumen§ nid)t fd^medtt. ^an mu§ nämlii^ gux ^xüfung bie t)exfd^iebe=

neu Stellen bex 5}lunbf(^Ieim^aut mit entfd)ieben fd^meifBaxen ^öx^cxn, 5. 35.

mit 3ufalöfung, Betupfen unb hie 3unge boUftänbig ftiE ]§alten, fo bag feine

^ugBxeitung be§. fd^medBaxen 6toffe§ ftattfinbet, toa^ Bei bex Be!annten

3ügelIofig!eit biefeg üeinen £)inge§ ni(^t leidet ift. @eBxaud)t man aBex biefe

S5oxfi(^t, fo toixb man fid^ üBexaeugen, ha^ Beim SBetu^fen bex ^itte be§

3ungenxitdfen§ obex be§ l^axten @aumen§ mit fc^medBaxen Stoffen eine ©6=

fd^madt§em^finbung eBenfotoenig an Staube fommt, al§ toenn man biefe Stoffe
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mit bet ßi:^pen= obet SBangenfd^Ieiml^aut ober mit itgenb einem anbetn fonft

cm^finblid^en ^ör^ettl^eil in SSetül^tnng Btingt.

3u ben (Stoffen, beten SSetiü^rnng bie @ef(^ma(f§nett)enenben exregen unb

hu man barum f(^medtbare Stoffe nennt, gel^ören unter Ruberem ber @ffig, ba§

^o(^fal3, S^dtx, (S^inin. ^ebermann toeig, ha^ bie Beif^ielSloeife genannten

Äör^er ju @efd§madf§empfinbungen üon ganj t)erf(^iebener Qualität fül^ren.

@|ftg fc^metft faner, ^odjfalj fd^metft falgig, guder füg, 6^:§inin f(^medtt Bitter.

(S§ tnirb tieEeic^t ^anc§er fogleii^ Bei ber §anb fein mit ber @r!lärung:

©ffig fc^metft fauer, toeil er eBen fauer ift, unb !dudex füg, toeil er füg ift.

2)iefer naiüen 5lnffaffung -ift inbeffen bie öorl^in f(i)on geltenb gemad)te @r=

toägung entgegen 3u galten: hjaS l^at bie SSefc^affenl^eit eine§ 3uftanbe§ unfere§

S5ctöugtfein§, benn eine fold^e ift bo(j^ hk Beftimmte ©efi^matf^empfinbung

„fauer" für 5le]^nli(^!eit ober toie ift fie nur üBerT§au:|3t öergleii^Bar mit ber

i^emifd^en Sufammenfe^ung eine§ Beftimmten Stoffe§, be§ (Sffig§? UeBerbieS

ift Be!annt, ba% hu @ef(^mac!§em:pftnbung „fauer'' aud§ auf ganj anberem

SSege gu Staube fommen !ann, 3. 35. toenn man einen eleftrifc^en Strom
burt^ hu Sunge leitet.

^aä) htm öorl^in fi^on angebeuteten $Princi:|3e l§at bie ^l^^fiologie nur eine

mögliche ©rüärung für hie qualitative S]erf(^ieben]^eit ber ®ef(^mac!§em:^fln=

bungen. (S» mug unter ben ja'^lreid^en @ef(^mai^§nert)enfafern üerf (^iebene

Gattungen geBen, hu eine ©attung mug — toie auä) immer — erregt, fei

c§ bur(^ ©ffig, fei e§ buri^ ben ele!trif(^en Strom, hu ßmpfinbung be§ Sauren

^crtiorBringen, hie anbere hie @m:|3finbung be§ Sügen, eine britte hie @m:pfln=

bung be§ SBittern unb öi.elleit^t eine t)ierte hie @m:pfinbung be§ fal3igen @e=

]dimaäe§. @§ muffen aBer auc^ hie @nba:|D:|3arate biefer t)erf(i)iebcncn gafer=

gattungen t3on einanber t)erf(^ieben fein, fo bag bie einen t)or3ug§tüeife burd^

biefe, hie anbern öor^ugSttjeife burd) jene Stoffe erregt toerben. So mug 3. 35.

ber @ffig nur hie ©üben ber fauer f(^me(!enben f^^afern erregen, toäl^renb er hie

©üben ber füg fc^mei^enben fjafern in Ütul^e lägt, benn fonft toürbe er fauer

unb füg 3ugleid§ fc^metfen.

@§ ift üBrigen§ gut 3U Bemer!en, bag e§ ^al^Ireii^e Stoffe gieBt, bie h)ir!=

liä) gtoei ober öieEeid^t aud^ mel^rere @efd^maä§em^3finbungen ^ugleid^ erregen.

So finbe iä) 3. 35. gan3 entfd^ieben, bag Sd)loefelfäure in getoiffen SSerbün^*

nungggraben 3ugleic^ füg unb fauer fdimecft. ©an3 Be!annt ift aud§, bag ha^

unter bem 3^amen be§ 35itterfal3e§ Be!annte Sal3 3ugleid[) Bitter unb faljig fd^medft.

i)ie§ ftnb bem $p!^t)ftoIogen fel^r toittfommene S5eif:piele t)on ^ör^em, hie na(^

unferer ^luffaffungstoeife fotoof)! auf hie eine aU hie anhexe ^rt ber @nba:p.

:parate eintoirten !önnen. Unb in hex 2:i§at toäre e§ gerabe3u erftaunlid), loenn

jeber Körper gerabe nur auf eine 5lrt ber @efd^madf§nert)enenben ganj ou§*

fd)lieglid§ toirfen follte.

5Die t)ier 3unäd^ft BIo§ aU SBeifpiele aufgefül^rten Qualitäten be§ ®e=

fd^mad^e§, fauer, fal3ig, füg unb Bitter erfd^öpfen ^ödf)ft toa^rfdieinlic^ t)oIl=

ftänbig bie gan3e 5!Jlannigfaltig!eit auf bem ©eBicte unfere§ Sinne§, fo un=

€rfd[)ö)3f(id^ bicfelBe aud^ erfd^eint, toenn man an hie unglauBlid;e gäl^igMt
mand)er ^einfd^meder ben!t, un3äl)lige Stoffe burd^ hie ^inbrüdfe ju unter=
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^(^etben, tücld^e fie Beim 35etf(^Iutfen l^ex'ooxbxinqtn. SSexmag bo^ ^and)ex oit

einem 6(^lutf äßein 311 etfennen, tüo unb toann betfelBe getoa^fen ift. Um
\)k\e %l)at]a^e mit bex SBe^au^tung in ßinüang ju Bxingen, bag bex ©efc^macf

nux bie öiex naml^aft gemachten ©xunbqnalitäten Befi^t, mu% man fjolgenbeg

Bebenfen: ßxfteng lä^t fi(^ au§ biejen i?iex ©xnnbqualitäten eine unenblidje

3JlannigfaItig!eit gemifc^tex (Sm:|3finbungen p|ammenfe|en. 60 !ann \x^ 5. 35.

bex fü^e @ef(^mac! mit bcm Bittexen öexBinben nnb je nad^bem Balb bex füge,-

Balb bex Bittexe meT^x t)ox:§exxfd)t, exgeBen fit^ jd§on un^äl^Iige 6c§attixnngen

be§ Bittexfüfeen ©efd^matfeg.

3U)eiten§ aBex gejeEen ftc^ hen @ef(^mac!§em^finbnngen faft xegelmäßig

nod) anbexe 6inne§em^finbnngen Bei, inbem bie fc^meclBaxen Stoffe ni(^t Blo§

bit @ef(^ma(l§next3enenben, fonbexn anä) Benad^Baxte ßnben anbexex 6inne§=

nexöen mit exxegen. £)iefen <Ba^ mn§ iä) no(^ ettt)a§ näl^ex exläutexn. 3h)if(^en

ben (Sef{^matf§next)enenben finb anf bex 3iingenoBexpd)e no(^ ^a^Ixeid^e @nben

öon Xaftnexöen öextl^eilt. 3il§xe ©xxegung Bebingt ©efül^Ie t)on bexfelBen 5lxt

tuie bu ©xxegnng bex üBexaE in bex §antoBexPci(^e enbigenben 9^ext)en, nnb

man toei^ ja, ba§ eBen baxnm bk 3unge anc^ ein fe^x em:pfinbli(^e§ SEaftoxgan

Bilbet, ä'^nlic^ toie bk fjingexf:^i^en. i)a bie @nben bex I^aftnexöen bex S^^^Ö^

aBex nic§t t)on einex txotoen öex^oxnten 3eIIenfd)i(^t üBex^ogen finb, fo finb

fie anä) ben c^emift^en ^Ingxiffen in bex ^nnbpüffig!eit gelöftex ©toffe aui-^^

gefegt. 6ie öex^alten fi(j^ in biefex S^e^iel^nng ä^nlii^ tok bk I^aftnexöenenben,

an einex §antfteEe, tneld^e bux^ ein S5lafen|)f(aftex i^xex OBexl^ant BexanBt ift.

@§ !ann baT^ex nit^t anffaEen, tüenn manche ©toffe, toelc^e einexfeitS bk ©6=

f(^matf§next)en xei^en, 3nglei(^ ant^ bk Saftnexöen bex S^ni^e exxegen. £)ie fo

ex^engten XaftgefüPe toexben aBex im ^eton^tfein nnanflö§li(^ t)ex!nü:|3ft mit

ben gleichzeitig öox^anbenen @ef(5ma(f§em:^finbnngen nnb bex dom:t)lej tnixb

in bex ©^)xa(^e be§ gemeinen SeBen§ aU bex ©efd^maif be§ Betxeffenben 6toffe§

Bezeichnet. 60 fpxic^t man tool t)on bem zufammen^iel^enb Bittexn ®e=

fi^matfe bex ^etaEfalje, 3. S5. be§ ^n:|3fext)itxioI§, t)on bem ftet^enb fanxen

(Sef(^ma(^e bex ©(^toefelfäuxe ac. ^ie Bxennenbe ^m^finbnng, toelc^e mani^e

©toffe anf bex Sunge exxegen, toie 3. 33. bex gemeine unb Befonbex§ bex foge=

nannte f:|3anif(^e ^feffex, finb fogax xeine Xaftem:|3finbungen nnb bod^ Be^ei^net

fie bex gemeine ©|3xa(^geBxau(^ al§ ©efd^mad. ^an fielet, ba^ biefe 35ex=

fnü^pfung öon Saftgefül^Ien mit @ef(^ma(f§empfinbungen unfexe f^äl§ig!eit

ex^eBIic^ fteigexn muß, öexfi^iebene ^öx:|3ex ^u untexfd^eiben na(^ ben ©inbxücfen,

toel(^e fie auf bex Sunge l^ext)oxBxingen.

3n noc^ toeit l^öl^exem ^age aBex gefd^iel^t bie§ buxc§ bie toeitexe S5ex=

!nü|3fung be§ @ef(^mad^§ mit @exu(|§em:pfinbungen. £>ex <Bpxaä)=^

geBxaui^ fagt t)on unzäl^ligen ©toffen man ]^meäe fie, bie man in SOßal^x^eit

xieä)t ^l)tanä)e i)iale!te bex beutfd^en ©:pxa(^e, 3. 35. bex fd^toeijexifc^e, tonen

bal^ex ba^ SSoxt „xied^en" gax nii^t, fonbexn xeben üBexaE nux bon ]^meden.
2)a ^ei§t e§: bie Sftofe fd^metft ^xäd^tig obex e§ ft^metft na(^ @a§ u. f. f.

3ux 35eftätigung meinex 35el§au:t3tung !ann ic^ bie aEgemein Be!annte ßx=

fol^xung anfül^xen, ba§ man Beim ©d^nuipfen, toie man gu fagen pflegt, nic^t
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fein „f(^tnec!t". ^an foEte Beffet jagen, man tied^t nx^i fein; benn bie

eigentltd^en ©ef{^ma(l§ent:i3finbnngen fauex, fällig, füB, Bittet, toexben txo^ be»

6(^nu:pfen§ eBenfo tüal^xgenonxnxen tote fonft; abex e§ entgel^t einem bet Duft
be§ S5xaten§, ba§ ^xom bex ©emüfe unb bie S5Iume be§ 3öeine§.

2Bex bux(^ biefe @xfa^xung no(^ nid)t üBex^eugt fein foEte, bem em^fel^le

iä), folgenben, i^n t)ieEei(^t üBexxaft^enben 35exfud§ anjufteEen. @x laffe fii^ Bei

äugel^altenex 3^afe unb gefd&loffenen klugen t)on einem 5lnbexn auf bk S^^^^
bxingen 5. S5. einen 2^xo:|5fen 3tt»teBeIfaft obex einen Sxo^fen SSanilleaBfub obex

öon fonft einex fogenannten axomatif(^en glüffigleit. %xo^ aEe§ $Pxüfen§ toixb

ex fd^tüexlid§ ex!ennen, töa§ ex im ^unbe l§at. 6ott)ie ex aBex hie 5^afe öpet,

tuixb jebex S^^^f^^^ fi^tüinben, tüeil nun bie @exud)§em:|3finbung fic^ bex @e=

fd^maäsem^finbung ^ugefeEt.

60 geigt ftc§ al§ ungextxennlic^ex 3h)itting§Bxubex be§ @ef(^ma(l§ftnne§

bex @exüc^, bem tüix nunme^x unfexe 5lufmex!fam!eit 3utt)enben tüoEen. Dex

51ext), beffen ©xxegung bie @exud)§em:|3fxnbungen Bebingt, gel§t, h)ie iebexmann

Be!annt, in hk 3^afenfd)Ieim]§aut, iebod^ ift feine 5lu§Bxeitung auf ein !leine§

6tütf bexfelBen im oBexften Z^eil bex 5lafen]§ö!§Ie Bef(^xän!t.

i)ie (Snba:^:|3axate bex @exuc§§next)enfafexn finb feine, ^äxd^enaxtige ©eBilbe,

töelt^e üBex bie £)Bexf(ä(^e bex @d§Ieimi^aut in ben Suftxaum bex 3^afen:§ö!^le

^exöoxguxagen ft^einen. 6ie l^aBen ä]§nH(^e, nux no$ feltfamexe ßigenft^aften,

al§ bie 5l:|3:paxate an ben (Bnbm bex @ef(j§mad^§next)en. äßie biefe f(^einen fte

bux(^ me(^anif(^e unb öiele anbexe ©intoixfungen nid^t in jenes innexe ©xjittexn

öexfe^t tüexben gu Bnnen, ba^ ft(^ auf bk bamit tiexfnütsften 5Jlext)enfafexn aU
©xxegung foxt:^ftanät. 30ßenigften§ l§at man Bi§ je^t noc^ ni(^t mit Sic^exl^eit

BeoBadjtet, ba% biixä) mec^anifdje obex ele!txif(^e @inh)ix!ungen obex bux^ %n=

tnenbung t)on SBäxme unb ^älte auf bk ^^lafeufd^Ieiml^aut ©exuc^§em:pftnbungen

äu Staube geBxac^t toexben !önnten.

3lu(^ (^emifi^e ßintoix!ungen laffen bk ®exud^§next)enenben ungexeigt, iüenn

fte au§geüBt tnexben t)on Stoffen im flüffigen ^Iggxegatjuftanbe. Um bk§ lu

Betüeifen, ^ai man bie 5flafen^öl)le gefüEt mit SSaffex, in tt)eld)em fonft ent=

fc^ieben tt)ix!fame Stoffe gelöft tnaxen. ^iä)i bk minbefte @exud^§em:|3finbung

fanb in foI(i)en SSexfuc^en Statt. Sotoie aBex getoiffe gaSföx'mige Stoffe in bex

bk 5Rafen^ö]^le bux(^ftxei(^enben @inatl§mung§Iuft entl^alten, mit ben @exu(^§:'

nexöenenben in S5exü!^xung !ommen, gexatl^en biefelBen in bk l^eftigfte ßxxegung,

bie, ben 51ext)en mitgetl^eilt, leBl^afte ©exu(^§em:pfinbung Bebingt.

©egen mani^e ^öx:|3ex geigen bk @exu(^§next)enenben eine tüixHid) mäx =

c^enl^afte @m:pfinbli(^!eit. DBenan ftel^t in biefex SSegiel^ung bex ^ofd§u§.

ö§ ift aEgemein Befannt, tote gexinge Mengen biefeg Stoffe§ ein gangeg §au3
mit feinem ©exud^e exfüEen !önnen. SOßie flein eine 5!Jlofdju§menge fein muffe,

bamit fie buxd^ ben ©exui^ untoal^xneljmBax toexbe, ^t man buxd^ SSexfud^e

gax niä)i exmitteln !önnen; benn bk feinfte (^emifd^e Söage geigt ni^i ben @e=

toi(^t§t)exIuft, ben eine ^ofc^u§menge exleibet, toenn fie ein gangeS S^^tmex

mit i^xem2)uft exfüEt. 3ebe§faE§ ift ein Milliontel ^iEigxamm ^ofd^uS

me^x al§ au§xeid)enb, um ein gefunbe§ (Sexud^Soxgan mex!Iid§ gu afficixen.
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©g gtcBt !Qum eine anbete ©rfd^etnnng, bnt(^ h)el(^e ft(^ her öotl^tn au§=

gejptoi^ene So^ fo anfd^anlic^ betnetfen lägt, tag bie @nba^:parate ber 6inne§=

nett)en bntd^ ganj angerorbentlic^ leife ^(nftöge Befonbexet 5ltt in ben il^nen

eigentl^üntli^en S5etegung§äuftanb öexfe^en laffen, ber ^ut (Stregnng ber 6inne§=

neröen fül^rt.

äßir !önnten nod§ gal^Ireid^e anbere 6toffe nennen, hk eBenfaE§ f(^on in

augerorbentlid) üeinen 5!Jlengen ben ©ernt^gfinn erregen, tüenn auä) !etne mit

bem 50^of(^n§ p toetteifern öerntag. 60 genügt öon S^lofenölbant^f ein 3tt)an3ig=

tanfenbftel ^iEigramnr, um gerochen ^n tnerben, öon Sd^toefeltüafferftoff ein

breitanfcnbftel n. f. f.

3[ßeld)e t^emifd^e ©igenfd^aften ein Stoff l^aBen muffe, bamit er hk ©e=

ruc^§nert)enenben afficire — mit onbern äöorten ried^Bar fei: ba§ ift leiber

no(^ gänglid) unBelannt. 3ebe§fa](I§ finb ni(^t BefonberS energifc^e S5ertnanbt=

f(^aft§!räfte für anbere Bekannte ^ör:per erforberlid^. i)a§ 9lofenöI unb ber

^öllofc^nS Beif^iel§tt)eife fc^einen fonft (^emif(^ fel^r inbifferente ^ör:t3er ^n fein.

£)a§ ^Immonia! bagegen, ba§ Be!anntli(^ anf t)iele Stoffe fel§r energifd^ eintoirlt,

ftel^t an äßirinng anf ben @ernd§§ftnn l^tnter il^nen Bebentenb ^nrüd @§ ift

f(^on in 33,000fac^er SSerbünnnng mit Snft ni(^t mel^r ried^Bar.

@in Schimmer öon 5ln§ft(^t anf eine gnülnftige @r!enntnig ber @igen=

fd^aften, toelc^e einen 6toff pm riei^Baren mad^en, bämmert öieEeid^t an§

folgenber S5etra(^tung. 3c§ ^abe t)or-§in fi^on erinäl^nt, ba§ hk ried^Baren Stoffe im

allgemeinen nnr bann hk @ernc^§nert)enenben afficiren , toenn fte in ber @inatl§=

mnng§Inft entl^alten finb. 3(^ !ann no(^ l^ingnfügen, ha^ t)or3ng§it)eife bie X^eile

ber @inat$mnng§Inft ben @ern(^§finn erregen, toeld^e bnrc^ hk 6:|3i^en ber 5^afen=

löd^er aufgenommen toerben. ^erfc^liegt man biefe 6:pi|en unb atl^met aEein

buri^ bie l^interen S^l^eile ber 5^afenlö{^er ein, fo !ommt gar feine ober bo(^ nur

eine f(^it)ad§e ®eruc§§em|)finbung gu Staube, felBft toenn riec^Bare @afe reic§lid§

borl^anben finb. 5luc^ !ann man ft(^ leicht üBer^eugen, bag man bur(^ Befonbere

^u§!eln hk 6:pi^en ber 9^afenlö(j§er xe^i toeit öffnet, jtebe§mal bann, toenn

man eicpxe^ pm !^\oeäe be§ Ukä)en§ einatl^met, eine ^etoegung, hk man S:^üren

ober Schnüffeln nennt, ^iefe @rfc§einung ift leicht gu erüären au§ ber Befon=

bereu ©eftaltung ber 9^afen^öl§lentDänbe, toeli^e bal^in it)it!t, ha^ bie bur(^ hk

]§interen %t)eik ber ^^lafenlöc^er eingel^enbe Suft öorjuggtoeife hk unteren ^ar=

t^ieen ber ^^lafenl^öl^Ie burt^giel^t, too feine @eru(^§nert)en t)orl§anben finb.

ßBenfo Bringt e§ bie ©eftaltung biefer Söänbe mit fi(^, ha^ ber 5lu§at]§=

mung§Iuftftrom gar nid^t mit bem eigentli(i)en Si|e be§ @erud^§finne§ in S5e=

Tül^rung fommt. ^a!§er rü!§rt hk aEgemein Belannte ©rfc^einung, bag Beim 5lu§=

at^men ui(^t§ gerot^en toirb, felBft toenu hk 5lu§atl§mung§luft ried^Bare Stoffe

in 5[Jlenge entl^ält. £)ie Befd^rieBenen (^rfd§einungen ftel^en in engemSufammenl^ange

mit einer anberen, eBenfo mer!toürbigen al§alltäglidf)en, hk aBer gIeid)tüol§l, toie mir

fdt)eiut, Bei ben ^pi^tifiologen nod§ ni(^t hk geBül^renbe SBeac^tung gefunben ]§at.

^6) meine hk jebem Sefer getoig Be!annte 2;§atfad§e, ha^ hk @erud^§em:|3finbung

nur bauert, f lange ber ßinatl§mung§luftftrom in ^ e to e g u n g ift. Sotoie er
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ftiUc fte^t, ]§ött bte ©m^finbung auf ober fin!t töentgfteng auf ein Minimum
ber 6täi:!e ^exdb, bte un§ utngeBenbe ßuft mag mit no(i) fo gxogen Mengen ber

ftät!ft xiec^enben ©toffe öelaben fein, ^an foEte bod) meinen, hie in ber

^afenl^öPe in ^u^e ^utürfBleiBenbe Suft mü^te t)on ben xied^Baren Stoffen nod^

einen !^inlän glichen SSotratl^ füllten, um hie Erregung bex @exu(^§next)enenben ju

untex^alten. Wan !önnte nun ettoa baxan ben!en, ha^ ^luf^öxen bex @exuc^§=

em^finbung xül^xe l3on bex @xmübung be§ xied^enben 9^ext)ena:|3|)axate§ l^ex.

Die» extüeift fit^ a6ex al§ nnjuläffig babux(^ , ba§ man biefen 5l:p:^axat

Beim ^Beginne be§ neuen 5ltl^emäuge§ fofoxt t^iehex Bexeit finbet, feine gun!=

tion 3u öexxid^ten. @x ift alfo !eine§h)eg§ exmübet. fjolgenbe §^potl^efe ift

öielleid^t geeignet, eine ©xHäxung bex ©ad^e an^ubal^nen. ^it tnoHen anne^=

mm, bie 9fliec^l6ax!eit eine§ ©toffe§ bexul^t baxauf, ha^ bexfelBe t)on ben 'lRieä)=

nexöenenben Begiexig aBfoxBixt tnixb, in &!^nli(^ex SBeife ettoa, tnie ba§ lm=
monia! t)om SBaffex Begiexig aufgefogen "mixh. 2Bix muffen bann jtnetteng an=

nel^men, ha^ bex %ti bex 5lBfox:|3tion felbft hen eigentlii^en Ü^ei^ füx ba§ 9lext)en=

enbe Bilbet unb ba§ ein Xi^eili^en ixgenb eine§ xiec^fiaxen ©toffe§ ntc^t mel^x

xeigenb tüixti, fotnie feine 5lBfox:^tion öoEenbet ift. £)iefe Ie|texe ^nnal^me

tnüxbe fd^on mel^x al§ eine Blo^e ,g)^^ot]§efe fein, benn e§ ift, tnie iä:j f(^on

an3ufü^xen ©elegcnl^eit l^atte, bux(^ S5exfu(^e extoiefen, ha% xiec^baxe ^öx:pex,

fotöie fie einmal in tnäffexigen glüfftg!eiten gelöft finb, !eine xeijenbe 2[ßix!ung

me^x augüBen. i)a^ biefe Beiben ^nnal^men t)exBunben, hie in Ütebe ftel^enbe @x=

f(^einung exüäxen, ift je^t leidjt 5U fetjen. i)ex ßuftxaum, tnelc^en hie cigentlid^

xied^enben^^eile bex 9lafenfd§Ieim^aut Begxenjen, ift nämlid) ein f(^malex f|)altföx=

migex 9taum Beibexfeit§ ^tnifi^en bex 5^afenfc^eibetnanb unb bex ©eitenlnanb bex

5^afen]^ö^Ie. 5Dabuxd§ tüixb hie SSexül^xung bex Suft mit ben Sßdnben fe^x auSgicBig

unb man Begxcift, ha^ hie in biefem Ütaum ent!§alteue ßuft, tnenn jiexul^t,

bux(^ hie ]^^:|3ot^etif(^ angenommene leBl^afte ^^Bfox:|3tion bex 9^exöenenba^3:^axate

an 9lie(^ftoffen xaf(^ exf(^ö:pft fein mu§, unb bann alfo bie ®exud^§em:|3finbung

anf^öxt. 3öenigften§ toexben hie an hie ©(^leiml^aut angxenjenben <Bä)iä)ien

fcl^x Balb exf(f)ö:pft fein, unb toenn hie Suft xu!^t, flnbet !eine ^lifd^nng bexfelBen

mit anbexn ©c^it^ten ftatt, toeldje no(^ 9iied}ftoff entölten. ©0 lange aBex

bex @inatl§mung§ftxom im ©ange ift, fo lange toexben immex neue unb tniebex

neue, mit 9tic(^ftoff no(^ xeic^lii^ Belabene ßuftmengen mit bex ©(^leiml)aut in

S5exül)xung geBxad^t — unb fo lange toixb alfo foxtioäl^xenb bex ?XBfox:|3tion»a!t

unb bamit bex ^Inxeij gux ®exud)§em:|3finbung exneuext loexben. Unfexe 5ln=

nal^men ioüxben alfo bie xätl)fell)afte ©xfdjeinung ex!läxlid) machen, ha^ mit bem

©titteftc^cn bc§ @inat^mung§ftxome§ bie @exud)§em:|3finbung aufBöxt, mit einex

neuen (^inatl^mung aBex fofoxt toiebex Beginnt, sißix !önnen aud^ umge!el)xt

fagen, biefe Sxfd^einung l^at un§ gu einex 5lnnal)nte gefüf)xt, tneldjc un§ geftattet,

cinfttoeilen fxeilid) Blo§ bexfud^gineife, eine ©igcnfd^aft l^inäufteEen, hie allen

xiet^Baxen ©toffen gemeinfam fein mü§te, hie @igenfd)aft nämlidj: Begiexig aB=

foxBixt 3u toexben öon ben ©toffen, au§ tneldjen hie @nba:|3paxate be§ (^exnd)§=

ncxtjen geBilbet finb.

^lufeex bem (5inatl)men gieBt e§ no(^ einen %tt, Bei toeldjem ©exud)§em^fin=

bangen ju ©tanbe !ommen !önnen — e§ ift bex ©d^linga!t. @§ ift aEgemein
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Betont, ha^ tt)ir hen ®eru(^ mattetet ^bxpex, 3. 33. be§ 2[ßetne§, öteler (Setoütäc

unb anberer atomatifd^ex 5^a]^rung§mittel, Befonbet§ in bem ^lugenBltde h)a5x=

nehmen, tno tt)tx fie öetfdjlnto. @§ tft bie§ an(^ nntet joId)en llmftänben ber

g^all, too gar nii^t batan gebadet tnerben !ann, ba% hk]^ ^öxptx no(^ ga§föt=

mige 5ln§ftrömungen bntt^ bte 9^afenlö(^er pt 3lte(^f(^Ietm^aut fenben. SOßix

tnüffen ba!§ex notl^tt)enbtg annel§men, ba§, t)etmöge e{ne§ anatomifi^ no(^ nic^t

ganj aufgeüäxten 5Jlec^ani§ntu§, bie xied^Baten Dünfte be» 6:|3etfeBiffen§ beim

6d^iinga!t t)on hinten ^er au§ bem fogenannten ütad)enxaum in hu oBexen

%f)zik bex 3^afenl§öl^le getxieBen tnexben.

£)ie bun!elfte ©xfc^einnng anf bem @eBiete be§ ®exn(^§finne§ ift bie @nt=

ftel^ung bex öexfc^iebenen ©exu(^§quali täten. Wart tüixb auä) ^kx an eine

uxf:^xüngli(^e 25exf(^ieben]§eit t)on g^afexgattnngen im S5exei(^e be§ @ex*n(^§next)en

ben!en muffen, aBex mit t)tex öexfc^iebenen gafexgattungen — toie auf bem @e=

Biete be§ @ef(^ma(l§ftnne§ — tüüxben tnix fc^tüexlid^ auSxeid^en. £)ex @exu(^§=

finn ift nämlid^ an tx)efentlid§ t)exfd^iebenen Qualitäten unenblic^ t)iel xeii^ex al§

bex ©efc^mai^gfinn. 2öie üiele man aUexminbeften§ annel^men mügte, um hk

tJoixlliä) exftaunlii^e ^annigfaltigMt bex ©exüi^e ^u exüäxen, Iä§t fi(^ nid)t

angeBen.

5ll§ §au^texgeBniB biefe§ fxeili(^ gan^ ftü(^tigen UeBexBlidte§ üBex einige

§au:|3texfc§einungen be§ @ef(^ma(J§= unb ©exuc^Sfinneg fönnen töix ben 6a^

:§infteEen, ba% hk ^inhxMe, toeld^e bie ^öxpex auf biefe Beiben (Sinne mad^en,

aBpngig finb t)on bex ftoffIi(^en — obex, um ben ^unftau§bxutf ^u geBxaud^en,

öon bex i^emifd^en SSeft^affenl^eit bex ^öx:|3ex. £)amit fteEen ft(^ biefe Beiben

6tnnein einen Bemex!en§tt3ext]^en ©cgenfa^ gegen bie hxei anbexn. i)ex2aft =

finn 3unä(^ft Belel^xt un§ üBex hk mei^anifd^e S5efc§affenl§eit bex mit bex äugexen

§aut in ^'exü^xung geBxac^ten ^öx:pex — bann baxüBex, oB fie !alt obex toaxm

finb, unb enblic^ Befi^t ex in ^o^em @xabe hk gäi^igleit, hk xäumlid^en S5e=

giel^ungen öexfd^iebenex gleid^^eitig gegenU)äxtigex ^öx:pex ^u einanbex unb pm
eigenen SeiBe p Beuxt]§eilen, ex ift ein geometxifd)ex 6inn.

3n biefex 2^1^ätig!eit ift bem I^aftfinne Be!anntlic§ noc^ trieit üBexIegen bex

@efi(^t§finn; mit feinex §ilfe finb tüix im 6tanbe, nic^t nux t)on ganj

naiven, fonbexn au^ öon );r)^ii entfexnten ^öx:|3exn, fofexn fie nux Sic§tftxa!§len

au§fenben, hk gegenfeitigen xäumlid^en SSe^iel^ungen ju Beuxt^eilen. 50^it .^ilfe

biefex Beiben geometxifd^en 6inne Bauen tüix ba^^ex unfexe 35oxfteEung t)on bex

un§ umgeBenben @xf(^einung§tDeIt im pflaume auf.

@ine öex^^ältnigmägig einfeitige gä^igfeit Befi^t bex ©el^öxfinn. @x

Bele^xt un§ Be!anntli(^ nux baxüBex, oB bie un§ umgeBenbe Suft jene eigent!§üm=

Iid§en üeinen 6(^toingungen au^fül^xt, toelc^e tüix 6(^aEfc^tt)ingungen nennen.

2)a folc^e 6c^U»ingungen xegelmägig öon Beilegten ^öx:pexn auSgel^en, ift bex

©epxfinn ben bamit BegaBten %^exen öon 9^u^en al§ äöaxnex t)ox ]§exanna=

fenben geinben. ^^n unfexex tl^eoxetifc^en ^enntni§ t)on ben un§ umgeBenben

^öx:pexn unb gux ^flegelung unfexex ^etüegungen untex benfelBen !ann ex toenig

Beitxagen. @x !önnte 5. 35. Bei einem SSlinben ben Xaftfinn nid^t exfe^en. Seine

unBexec^enBaxe S3ebeutung füx ben 9Jlenf(^en getninnt bex ©e^öxfinn exft babuxd^,

ha% ex ba§ 5[Rebium bex geiftigen 5[}littl^ eilung t)on ^exfon gu ^exfon Bilbet.
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3:;aftfinn, ©efid^tgfinn unb ©el^ötfmn Btlben ^tetnad^ oie ©tunbpfeilet ber

tl§eoxetif(^en ©xfenntnig unb be§ geiftigen ßeBen§ üBerl^aupt. SDa^u liefern ber

®eru(^§= unb @e](^matf»ftnn nur t)er^ältni^mä§ig geringe ^Beiträge. 3>f)re 3[Bid}=

tig!eit Hegt auf beut ©ebiete be§ letBlic^en SeBen§. @i^on il^re anatontifdje

Sage gieBt tl^ren Stotä p er!ennen.

%n hu @ingang§^forten ber 3Bege, auf toeld^en frentbe Stoffe in ben ^5r:|3er

eingei^en, finb fie aU äßäd^ter gefteEt, hu nid)t§ l^ineinlaffen foEen, tüa§ il^nt

f(^äblic^ ift. S^ biefem 3)ienfte Befäl^igt hie Beiben 6inne eine aEgemein Be!annte

©igenfdiaft, ha% näntlic^ il^re @nt:|3finbungen burc^toeg mit hen 3uftcinben ent=

ttjeber be§ 2ßo!^lgefaEen§ ober be§ 5löf(^eue§ t)er!nü|3ft finb. @§ gieBt !aum

eine ®ef(^ntad§= ober @erud^§ent:|3finbung, hu un§ gan^ gleid^gültig lüäre, toa§

Bei ben ßm^finbungen ber brei üBrigen ©inne eigentlich hu S^tegel ift. 3ft baljer

ein ^ör:^er im begriffe, bur(^ 50^unb ober 9lafe in unfern ^ör:|3er einzubringen

unb erregt er ben @e[(^ntac!§= ober ®eru(^§finn, fo finben toir nn§ enttoeber

burc^ ba§ 2[Bo]§IgefaEen an ber @ni:|3finbung öeranla^t, fein Einbringen §u Be==

förbern, ober toir finben un§ burc^ ben 5lBf(^eu Deranla^t, ben ^ör:per ^nxM=
äutoeifen. 2Bir nteiben Orte, tno toibrig ried^enbe @afe t)or]§anben finb. UeBel

f(^ntec!enbe Stoffe fipeien ttiir au§, angenel^m fd^nxedenbe öerfd^Iurfen toir.

6inb aBer — fo muffen inir je^t fragen — unfere ^pr^üter au^ toixtli^

treu? können inir un§ auf il^re 5lu§fage öerlaffen? 3ft, tt)a§ fie gut finben,

toirüic^ bemSeBen förberlid), toaS fie fd^led^t finben, nad^tl^eilig? S)er gemeine

^ann Beanttnortet biefe grage unBebingt mit ja ; er meint, tüa§ gut fd^mectt,

mufe aud§ gefunb fein. @r ^t im lEgemeinen unatoeifel^aft red^t. 3n ber

Z^ai ]^at fid^ ja ha^ 9Jlenfd)engef(^Iec§t, roie aEe anberen mit @eru(^§= unb

@ef(^ma(l§finn BegaBten 2:^iergef(^Iec§ter, feit fo t)ielen ^al^rtaufenben öon biefen

Beiben ©innen Bei ber 5lu§h)al^l ber 9^a"^rung unb ber ßuft pm ^t^men leiten

laffen unb fie finb gut baBei gefaljren, alfo muffen hi^ g^ü!§rer bod^ tool^l im
5lEgemeinen ben rechten 2Seg gegeigt l^aBen.

^^loc^ t)or toenigen ^al^ren mu§te man in biefer fjä^igfeit be§ ®eru(^e§

unb ©efc^madeg, ba§ ^affenbe auSptoäl^len, ettoaS ©el^eimnigöoEeS fe^en. 6eit

un§ aBer i)artnin hie SBinbe öon ben fingen genommen l^at, ift biefe gäl§ig!eit

ettoaS SelBftt)erftänbli(^e§. 2Bie e§ l^eute no(^ einzelne 3nbit)ibuen t)on t)er!el§rter

@ef(^mac!§rid)tung gieBt , fo mag e§ Deren immer gegeBen l^aBen, j. 35. fo(d}e, benen

ber Bittere ©efc^mad ber 5lI!aIoibe licBlid^ bünfte. ^m ^flaturjuftanbe toerben biefe

mit25orIieBe©d)ierling, S5ilfcn!raut unb anbere ©iftijjftanjen genoffen l^oBen, toeld^e

fol(^e Bitter fc^mecfenbe ©toffe reid)Iid) entl^alten. ^l^rem ßeBen tourbe bann

frütjäeitig eine ©renge gefegt unb hie tjerfe^rte ©efdjmadSrid^tung Ijatte tnenig

5lu§fi(^t fi(^ auf eine reid)li(^e 5^a(^!ommenfd^aft ju öererBen. 2)a§ Umgefel^rte

gilt natürlid^ t)on Snbiöibnen, toeld^e mit einer ben :|3l)^fiologifd^en SBebürfniffen

entf^rec^enben ©efdömad^rid^tung au§gerüftet ttjaren. ^it einem Söortc: e»

mufete fi(^ im ßaufe ber unjäl^iigen aufeinanber folgenben ©enexationen ber

@em(^§= unb ®efd)mad§finn bur(^ natürlid^e 3nd^ttüal)l fo enttnideln, ha^ bie

gefunben 5^a^rung§mittel einen angenel^men, hie ungefunbcn unb gefä^rlid)en

^ör:per einen unangene!§men (Sinbrud auf jene ©inne madjen.
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@§ fei mir geftattet, einige S5eif:|3iele be§ Sßo^Igefalleng unb 2[ßibettr)iIIen§

no(^ ettt)a§ n&l^et ju exöxtetn, bie mit bem aufgefteEten allgemeinen 6a^e nid^t

gufammen jn ftimmen fd^einen. S5e!anntli(^ mad^en 5lmmonia!, 6i^töefeltüaffex=

ftoff nnb einige anbete gasartige ^ßafferftofföexBinbungen einen Befonber§ tüibxigen

©inbxnti anf hu (Sexn(j^§oxgane allex noxmal Begabten ^[Renfc^en. £)iefe ®afe

finb aEexbing§ fämmtlid^ in gxb^exen 5!Jlengen eingeat^met giftig; aBex e§ !ann

unmöglich angenommen toexben, bag anf biefex @igen|d)aft bie ^exanjüd^tung

be§ SßibextoiHenS gegen hk]e @a§axten Bexnl^te. Die 5Ratnx Bietet fie bem

5[Jlenf(^en nämlic^ !anm jemals in foI(^ex (^oncentxation bax, bag ^äufig 3n=

bit)ibnen bnxc^ fie l^ätten t)exgiftet tt)exben !önnen, Jüeil fie fein SßibexlDille

Dor il^ncn t^axnte. @§ ift l^iex offenBax ein gan^ anbexex Umftanb ma^geBenb.

Die genannten @a§axten fteigen xegelmägig anf öon faulenben ^öx:|3exn. 6olc^e

aBex finb füx hen menf(^li(^en Dxgani§mu§ eine fd)äbli(i)e 9^aT^xung unb hie öon

if)nen auffteigenben Dünfte entl^alten neBen ben, im öexbünnten S^ftanbe giemlid^

l^axmlofen @a§axten, jene unfic^tBax !leinen oxganifc^en ^eime bex fogenannten

S5a!texien, ^u benen hie 5lnfte(Jung§ftoffe tielex gefä^xlid^ex ^xanf^eiten ge=

^öxen, 3nbit)ibuen, toelc^e gegen ben (Sexud^ t)on 5Immonia!, 6c§tt)efeIn)affexftoff

unb bexgleic^en feinen äBibextüiEen l^atten, tnaxen alfo ftet§ bex Vergiftung buxd^

faulenbe 3^ar)xung§mittel unb bex 3nfe!tion mit 6um:|3ffieBex unb anbexen ^xan!=

Reiten mel^x au§gefe|t unb fo fonnte unb mu^te jenex SBibextoiEe ]§exangeäüd§tet

tücxben. Die Seit, in tüelc^ex bie§ geft^al^, Hegt t)ielleid)t nod) nid)t fo unge=

l§euex tveit ^iniex un§. äBenigften§ fd^einen hie S5ett)of)nex bex Bexül^mten Bel=

gif(^en §öl§Ien noc^ feinen fel^x intenftöen äöibextüiEen gegen hie 5lu§bünftungen

faulenbex ^öx:|3ex geI}aBt 5U !^aBen. ^n einem S5exid)te üBex ben intexnationalen

ßongxe§ bex 5lnt]§xo:|3ologen gu Vxüffel fanb i^ folgenbe in biefex SSegieljung

mexftüüxbige ©teEe: ,,^ie aBgegeffenen, Bi§tüeilen angeBxannten ^nod)en unb

fämmtlid^e anbexe 6:peifeaBfäHe BlieBen in bex ^^le liegten, unb gefegt anÖ^,

ha^ bexen SSextoefung Bei bex l§exxf(^enben niebxigen ^em:pexatux hie (Sexuc§§=

nextjen tüenigex afficixt, fo mußten fie bod^ hie ßuft l^inxeid)enb t)ex:peften, um
hen 5lufent^alt füx un§ unextxäglid^ p machen." '^ie g^olgen biefeg ^angelg

an ßfel fd^einen üBxigen§ an^ bamalS nid^t au§geBIieBen p fein. Dex eBen

citixte S5exi(^t fä^xt nämlic^ foxt: „Dag hie ^ÖJ^lentnol^nungen fott)o]^I au§

biefem ©xunbe, al§ itjegen bex geud^tigfeit pd^ft ungefunb getoefen. Bezeugen

hie gefunbenen menfd^Iii^en UeBexxefte, hie t^eil§ ©puxen fxanft)aftex 5lffectionen,

i^eiU eine gxoße 6texBlid^feit untex ben ^inbexn unb extoad^fenen ^exfonen

jüngexen ^ltex§ angeigen." Da l^ätten toix benn gleid) ein l§iftoxifd§e§ 3^it9^^6

t)on bex §exan3it(^tung be§ SlBibexiüiHenS gegen bie 5lu§bünftungen faulenbex

^öx^ex t)ox 5lugen.

§öc§ft xätl^fell^aft t)om 6tanb^unfte bex 3^ßc^i^ö§igfeit obcx Beffex t»om

6tanb:^unfte bex natüxlid^en .g^^ttoal^l mug bex aEgemein öexBxeitete SBol§l=

gefaEen am Dufte öielex SSlumen unb anbexex fogenanntex axomatifd^ex ^öx:|3ex

exfi^einen. @§ ift nämlid^ nid^t aBsufel^en, too^u un§ ba§ @inatl§men fold^ex

Düfte nü^lid^ fein foEte unb "voie mithin hie ßuft an fold)en Düften hem 3>n=

biöibuum eine SBaffe im ^am|)fe um'§ Dafein toäxe.
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3d) Bin tüeit entfernt, Bel^anpten jn tooHen, ba^ \^ ha^ ^ier öorliegenbe

3fiätl^fel öoUftdnbig löfen !önnte; aBet eine S5etmul!^ung an§3n]>xe(^en !ann i(^

mix nic^t tetfagen. 35or Klient ntn§ id) batan etinnetn, ha^ öeterHid^e @igcn=

f(^aften nnfete§ ^öt|)et§ nid§t in ^al^t^^unberten , fonbetn in ^aufenben öon

Generationen ertoorBcn unb eBenfo am^ fefir langfam lt)ieber Verloren tüerben.

@ine ©igenfc^aft Braucht alfo gegentoärtig nii^t Slöaffe im Kampfe be§ ßeBenS

p fein unb !ann boi^ al» fold^e in einem frül^eren S^ftanbe be§ ^enfd^cn=

gef(^Ie(^t§ burd) natürliche ^uc^ttüa^l ertoorBen fein.

£)ie ,5[Biege be§ 5!Jlenfc^engefc^Ie(^t§ ^t nun ol^ne S^^if^l^ ^^^^ unter unfern

norbifd)en Pannen, fonbern unter ben ^Palmen ber S^ro^entnelt, ober iDenigften»

eine» tropifc^en Mima'y, geftanben. llnfere bort leBenben 25orfal^ren toaren

^öd§ft toal^rfc^ einlief öor^uggtoeife auf ^rüc^te al§ ^a^rung angetüiefen. S)ie|c

grüc^te — man ben!e nur an Drangen, 5lnana§ unb bergleid)en — ijdbzn dbn
gro§ent]§eiI§ einen aromatifc^en i)uft unb ba§ Söol^IgefaHen baran toar aller=

btng§ für ben Urmenfc^en eine 3Baffe im ^am:pfe um'§ i)afein. Un§ ift aU
BIo§e§ §rBftüd hie§ äöoT^IgefaEen geblieben, unb toir l^aben in unferem ^lima
toeniger Gelegenheit e§ an grüc^ten gu üben al§ an 35eilc^cn, Oiofen unb anberen

SBIumen, bereu £)üfte mit jenen g^rud^taromen 5le]^nlic^!eit t)aben.

äBenn toirüid^, toie iä) ber)au:^te, ber 3[ötberh)iIIe unb ha§ SSol^Igefatten an

@erudj§= unb @ef(^mad§em|)finbungen buri^ natürliche 3uc^ttoal^l im ^am^fe
um'§ ^afein ertoorben ift, bann lä^t ftd) noc^ folgenbe bemerfenStoertl^e goI=

gerung giel^en: i)er 6a|, ba^ SBo]§lfd)medenbe§ unb SSo^^Iried^enbeg gefunb,

Uebelf(^medenbe§ unb Uebelried^enbe§ ungefunb fei, gilt mit ©etüigl^eit nur ton

benjenigen ^ör:i3ern, toelc^e ftc§ bem ^enfd)en im ^^atur^uftanbe reid^Iid^ bar=

boten. 6c(ten öorfontmenbe ^ör|)er ober gar ^unftprobu!te !onnten auf bie

Snäjitüa^ feinen @influ§ l^aben. Db über bie 9^ü|Iid)!eit unb 6c^äbli(^!eit

folc^er ^ör^er ber Gerud^ unb Gefc^mad richtige 5lu§fagen mac^t, mu§ nacö

unferem $rinci|) reiner S^^aVi fein. 6oEten aber ettoa anä} für fold^e Körper

bie ^luöfagen be§ ftnnlid^en 2Bol^I= unb 5!Jli§foIIen§ erfal§rung§mä§ig au§na]§m§lo§

ric5§tig fein, bann müßten tnir unfer ^rinci^ lieber fallen laffen unb pr 5ln=

nal^tne einer mt)ftifd)en Sufammenftimmung ^urüdgreifen.

@lüdlic§ertoeife liegt in ben 5ll§atfa(^en feinerlet 5^öt]§igung bo^u. Unter

ben bem 3^aturmenfc§en unbe!annten ^unftprobu!ten finb übelfd)me(lenbe tl^eilg

fc^äbli(^, tl^eil§ ]^armIo§, unb too^Ifi^medenbe cbenfo. Stoei S5eif|)iele tüerben

genügen, bie^ p erläutern. 5Iuf ba^ S5^or)IgefalIen am ©cfd^mac! be§ ^od^falje^

!ounte biefer ©inn im D^aturpftanbe unmöglid^ gejüd^tet toerben, benn bie

^fiatur bot bem ^enf(^en toenigfteng im SSinnenlanbe !ein 5fla]§rung§mittel bar^

ba§ ^inlänglid^e Mengen öon ^0(^fal3 entl^ält, um i^n feinen @efd)mac! fennen

p Ie:^ren. @rft im ßnlturauftanbe !onnte er ftc^ biefen 6toff rcidilid^er t)er=

f(^affen. Sein ©eft^mac! fd^eint fogleid) ber ^el^rgal)! fel^r bel)agt ju l)abeu,

benn er tourbe t)on 5llter§ Ijer al§ ©etuürs fe^r l^oc^ gefd)ä^t. ®ie $pi)t}ftologie

jeigt nun, ba^ biefer Siebling ber ä^tnge aud^ ein nü^li^er 3ufat^ ju unfercr

5Ral§rung ift.

£)ag toir e§ aber l^ier eben nur mit einem rein jufättigen 3ufammentreffcn

äu tl)un l^aben, (e^rt ein jtoeiteg SBeif^iel, ein 6toff, gleid)fal(I§ bem 5^atur=
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tnenfd^en unBelannt, ber aBet, foBalb et Be!annt touxbe, ben Reiften gar IkUi^

bün!te, unb ber bo(^ eine bet fut(j^tBaxften ©eigeln unfete§ @ef{^Ie^te§ ift
—

iä) tneine ben Wito^ol. @r ift befonbetS geeignet, ha^ ^kx in ütebe ftel^enbe

SPrinci:|3 tlax ju machen. OBgleid^ ein S5etuei§ bnt(^ @tfai^rung unmöglid^ ift , lägt

fi(^ bo(^ mit ftteng ntatl^ematifi^ex <Biä)tx^tii folgenber 6a^ Bcl^au^ten. äßenn fid)

nnfeten SSoxeltetn im ^^atntgnftanbe al!o!§oIif(^e @ettän!e, SKein, SSiex ober berglei=

(^en in bemjelben Wa^e batgeBoten ]§ätten, toie Sßaffex, bann tüütbe nn§ bex @exu(^

nnb ©efd^mac! biejer glüffigleiten toibrig nnb e!eQaft fein. 5lEe ^nbiöibnen

nämli(^; hu an ben aI!o]§olifd§en @etxän!en Suft l^atten, tüäten nnfel^lBat al§=

halb ben 6äufet!tan!!^eiten gum D:|3fet gefallen unb nut foI(^e, bie zufällig einen

SßibextoiHen gegen ben 5lI!ol^ol l^atten, konnten üBetleBen unb 9^a(^!ommenf(^aft

l^intexlaffen. £)a aBet @ef(^macf§ti(^tungen, ttjie anbete ^öt^jeteigenfc^aften im
5lIIgemeinen t)etetBIic§ ftnb, fo ift einige 2ßal§tf(^einli(j^!eit bag aud^ biefe ^aä)=

!ommen mit jenem nü^Iic^en Söibettoillen BegaBt getoefen träten. 5^atütli(^

tüütbe fi(^ bet gaE oft genug eteignet l^aBen, bag ein3elne 5^a(^!ommen au§

bet 5ltt f^lugen. 5£)iefe tüaten aBet bann tüiebet ben ©efa^ten bet S5etgiftung

au§gefe|t unb ttjutben, ol§ne ^Jlac^fommen ^u l^intetlaffen, au§getottet. 60 l^ätte

ft(^ bet SßibettoiEen immet tm^x unb me!§t feftgefe^t unb gefteigett unb je|t

toütben hu SieB^Bet aI!o^oIif(^et @ettän!e eBen fo feiten !tan!]^afte 5lu§na]^men

fein, tou e§ ettoa in 25^it!li(^!eit hu untet @eifte§!tan!en aud^ t)ot!ommenben

5Itin!et t)on 5!}liftiau(^e ftnb.

@§ !önnte f(feinen, aU l^ätte bet foeBen nut fingitte SSotgang au^ im
^ultutäuftanbe tüitüid^ ftattftnben muffen; ^ietgegen lägt fi(^ inbeffen attetlei

eintnenben. @tften§ ift hu ©ultut üBet]§au:|3t unb hie teii^Iic^e ©t^eugung aI!o=

j§olif(^et @ettän!e no(^ niä)i fo alt, ha% ft(^ toäl^tenb i^tet Dauet ^öt:^eteigen=

f(^aften be§ 5D^enf(^en butc^ Qui^tioal^I toef entließ Ratten änbetn !önnen.

3toeiten§ Bieten \iä) hu aüol^olifc^en @ettän!e ben ^üleiften bod§ nit^t in bem

Wlage bat, toie toit e§ öotl^in t)otau§gefe^t ]§aBen. £)titten§ enbli(^ loäl^It im

G^ultut^uftanbe bet ^enfi^ feine ^lal^tung niä)i au§fd)lieglid§ untet ßeitung be§

@etu(^§= unb @ef(i)ma(f§finne§. @t meibet ba§ UeBetmag folc^et 6:peifen unb

@ettän!e, öon benen et nad^tl^eilige SBit!ungen et!ennt, toenn fie il^m aud) nod^

fo angenel^m fd)meden.

^iefe X^atfat^e legt un§ no(^ eine S5etta(^tung na]§e üBet hu 3u!unft,

toeld^et bie Beiben Sinne, t)on benen i^ \pxeä)e, mi3gIid)ettoeife entgegen gelten.

£)a loit eBen l^eutgutage unfete 9la]§tung§mittel nic^t mef^x im SBalbe fud)en,

fonbetn auf htm Tlaxtit laufen, too eine gute ^Poligei unfetet 9^afe hu 5Jlül^e

f:|3att ba§ 6(^äbli(^e fetn 3U l^alten, ^0 ift 6(^ätfe be§ @etu(^e§ unb @efd§made§

!eine Sßaffe mel§t im ^am:^fe um'§ Dafein. 3[Ba§ eine foI(^e nit^t ift, ha§ lann

fi(^ aBet am otganifc^en ßeibe toal^tfd^einlid) auf bie i)auet niä^i l^alten. Söenn

ba^et ni(^t neue SSetl^ältniffe auftteten, toeli^e hem @etuc^ unb @ef(^mad toiebet

mel^t Sßettl^ öetlei^en, fo ift e§ tool^I bentBat, ba§ toit, toofetn ba§ ^enfd)en=

gefd^led^t unb bie ß^ultut no(^ einige 3al§ttaufenbe bauetn foHten, bem @etu(^

unb ©efd^mad ben 5lBfd§ieb geBen müßten.
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IReBft Bisset ungebturftcn SSriefen be§ befangenen an feinen S3ater.

25ott

ffltto ffilagau.

3n meinem, §exl6ft 1865 etf^tenenen S5u(^e „Sti| bleutet unb feine

2)t(^tungen" l^aBe i(^ einen futgcn TOxi^ öon bem SeBen be§ S)ic§tet§ gegeben,

tüoBei xä) in bet §an:|3tfa(^e feine eigenen ^lufjeid^nnngen Benu^te. 3n allen

6(^ttften üteutet'g finben ft(^ :petfönli(^e ©xinnexungen unb 3ftüc!bli(fe, 5lnfpie=

lungen auf feine Sd^id^fale öetftteut; benn et ftetft na(^ §umotiftenaxt häufig

ben eigenen ^o^f öot, unb er mifd^t ft(^ getn unter feine gelben, ^lu^erbem

]^at er in einem gu ber Sammlung „@(^urr=5Jlurr" gel^örigen 5Iuffa|e „5!Jleine

S3aterftabt 6tat)en^agen" hk (Sef(^id§te feiner ^tnbl§eit giemlit^ ausführlich

erjäl^It; unb in bem S5u(^e „Ut mine geftung^tib" liefert er eine üteil^e tl§eil§

föftlii^ launiger tl^eil§ erfd^ütternb ernfter S5i(ber au§ feiner fiebenidl^rigen @e=

fangenfd^aft. S)o(^ finb biefe ©r^dl^lungen öon ber S^ftung niä)i immer 16u(^=

ftäBli(^ 5U nel^men, fonbern in i^nen öerfd^lingen ft(^ ^id^tung unb SOßa^r'^eit,

h)ir!Iid)e ©rIeBniffe mit mancherlei ©rfinbungen unb :|3oetif(^en ^rabe§!en, nament^

Ii(^ lüW§ hk l^eitern, luftigen Partien Betrifft; unb ber ^t(^ter l^at hk^ in ber

Zueignung an feinen „Biebern greunb unb treuen ßeibßn§genoffen ^ermann

@ra»^of" auSbrüdlii^ angebeutet. 3[m ©rogen unb ©angen aBer cntf:|3red^en

auä) biefe 6(^ilberungen ben l^iftorifc^en %^ai\a^tn, h)a§ id§ fd^on bamat§

controliren !onnte, benn g^ri| 9leuter machte mir unterm 15. ^ärj 1865 ein=

ge'^enbe Biogra:|)l^if(^e ^Olittl^eilungen unb Befd^Ioß biefelBen mit ben äöorten:

„3d^ Bitte 6ie jebod^, tnenn 6ie öon biefen 5lotiäen ©ebraud^ matten, nic^t

au§brücf(i(^ ju ertüäl^nen, ha% ha^ Material öon mir felBft geliefert ift; e§ l^at

bie§ Schreiben in eigener 5lngelcgenl)eit für mid§ ftet§ ettoa§ @m^finblid)e§,

SBiberftrebenbeS." 6elBftt)erftänblid) Un id) biefem 33erlangcn nad)ge!ommen.

^uc^ l^atte id) bamal§ noi^ anbere lRüc!ftd§ten ^u nel^mcn. ^and^eS, tt)a§ mir

t3on britten, burc^auS eingetüci^ten unb juberläfftgen ^4^erfoncn Berietet tnorben

;

^an(^e§, toa§ tnie ein offene^ ©el^eimnig in 5lller 5Jlunbe tüar, l)aBe icf) hod)

öerfi^tüiegen ober nur jart angebeutet, tDeil ber i)i(^ter nod^ unter un§ leBte.
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3el^t, naä) feinem ^obe, faEen biefe 3ftü(ffid§ten fort, jittnal bte $PuBlicationen

üBer i^n ]iä) btängen, unb merftüütbigettüeife Don ntel^x ober tnentger ununter=

i:id)teter 6ette; je^t ge^ött gxi| bleutet bex ßitexaturgefd)t(^te an, nnb barum

ift bte xeine, öolle SOßat)x^ett geboten.

Qngtoifi^en ^aBen fit^ mix, bnxd§ ^^at^foxfc^nngen an ben Dxten, too

bex i)i(^tex gelcBt nnb anfgetoad^fcn, nene ClueEen exft^Ioffen; ^at ft(^ mix ein

gxoBe§, BiS^ex üöEig nnBenn^te§ ^O^atexial geboten. @§ ift bie§ bex SSxief=

toec^fel ätotfd^en ^xi^ Centex nnb feinem S5atex, bex t)on 1824 Bi§

1845 xeic^t, öon ba ab, tt)o bex 14jä^xige ^naBe ba§ eltexlid^e §an§ öexlie^

unb ba§ @t)mnofium gu gxieblanb in 5[)le(JlenBuxg=6txeIi| Bejog, Bi§ jnm 5^obc

be§ $ßatex§. SOßäl^xenb biefeg 21jä!^xigen 3e^to^^§ ^^t bex SBüxgexmeiftex

9fleutex, ein äugexft :peniBlex, oxbnungglieBenbex ^ann, Jeben SSxief, jebeg 6(^xift=

ftit(f t3on, an unb üBex feinen 6ol^n gefammelt; unb biefex ^ßa^iexftoB Beflnbet

fi(^ in ben Rauben bex einzig no(^ leBenben ©d^toeftex be§ i)i(^tex§, bex t)ex=

tpitttüeten g^xau ©o:|3i§ie Otentex ge6. 9fleutex in 6tat)enl^agen, toofelbft

x^ i^n eingefeljen l^aBe. %n^ ift mix bux(^ bie @üte bex Dame eine üleil^e

t)on S5xiefen px SBenu^ung üBexIaffen tüoxben, SSxiefe gxi| 9Jeutex'§ au§ feinex

6(^ul=, Unit)exfttät§= unb geftungg^eit. @§ finb füx^lid^, nat^bem bte neue

ööIXig umgeaxBeitete Auflage meine§ S5u(^§ angeüinbigt tpoxben, ghjei S5iogxa=

^!§ien be§ i)i(^tex§ exfcöienen: bie eine t)on einem §exxn @bext in ©üftxoto, unb

bte anbexe, im 5luftxage be§ 25exlegex§ bex 3fleutex'f(^en 6(^xiften, t)on 5lbolf

SBilBxanbt, itjomit biefex bk §exau§gaBe t)on gxi^ 9leutex'§ „5^a(^la§" einleitet.

5lBex beiben SSiogxa^^en ift jenex ganje S3xieftoe(^fel fxemb geblieben; ^tiht

bxingen nux ^xmn ^xief gxi^ 3fleutex'§ d. d. ©ilbexbexg ben 31. Dctobex 1836,

bex auc§ mix ^utam Iti meinex 5lntoefen^eit in 5^eu=S5xanbenbuxg, bem fxül^exn

SBo^noxt be§ S)i(%tex§, too ex in 5lbf(i)xift umlief.

5luf @xunb bex bon mix gefammelten 5!JlatexiaIien l^abe iä) jenen biogxa=

:p^if(^en 5lbxi§ au§ bex exften 5lufXage meinet S5u(^§ p einem au§fül§xlid)en

Sebengbilbe exttieitext, unb toiE nun ^iex ben 6elbftbexic^t be§ i)i(^tex§ „Ut

mine geftung§tib" exgän^en unb iEuftxixen, !ux3 gufammenfteEen , iDa§ in

S5etxeff bex ftebeniäf)xigen §aft be§ „i)emagogen" bi§|ex no(^ nic^t befannt ge=

tüoxben ift.

50^i(^aeli 1831 bejog gxi^ üieutex, 21 ^al^xe alt, hie ßanbeSuniöexfität

^loftod, um na(^ htm äßiEen be§ S5atex§ bie Sflec^te ^u ftubixen; tüa§ ex jebod^

nux hem 5^amen nac^ t^at. Oftexn 1832 ging ex nad^ 3ena, ha§ f(^on lange

3iel feinex 6el^nfu(^t getoefen, unb blieb l§iex ein !na^3:pe§ ^di)X. @x hjaxf je^t

ba§ 3u§ tJöEig hei 6eite unb fül^xte ein giemlid^ toilbeS Seben. gec^tübungen,

DueEe unb Xxinfgelage füEten hie S^ii au§, unb ex txieb'§ naä) bem altert

6^xücf)lein: „@elbex mu§ bex S5atex ^aben, toenn bex 60i§n ftubixen foE!"

3a^xe lang, nad^bem ex 3ena öexlaffen, liefen öon ]§iex Ui bem S5atet nod)

immex 6(^ulbf(^eine unb 3fle(^nungen ein, unb bex SSüxgexmeiftex ^at fte aEe

foxgfam geheftet unb aEe bi^ auf hen legten §eEex bega^lt. Daneben befd^äftigtcn

hen flotten 6tubenten hie 5lngelegen^eiten bex SSuxfc^enfd^aft. @x txat in h\e

SSexbinbung ,,@exmania", hie in exftex ^ei^e eine :|3olitifd§e ^^enbeng öexfolgtc,

hie „§exbeifü]§xung eine§ fxeien unb einigen ßeben§ in Deutft^lanb". 5lxnolb
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Un^e, hex bamal§ al§ junget 5Doctor in 3ena :pttt)atifttte , ftettt hex „(Set=

mania'' ein \ei}X ungünftige§ Seugnig au§.*) @x fd^ilbett fte al§ eine @efell=

jd^aft Don „Ötaufbolben" unb „2;t)tannen", hie „tüa]§xl§aft xuffifd^e @eban!en"

liegten unb hie „alte ülo^l^eit bex Sanbgmannfd^aften" tüieber aufteBen liegen,

inbem fte il^te !ör:perli(^e lleBetlegenl^eit gegen <Bä)tt)ää)exe unb 5lnbet§geftnnte

„jd^änblid^ mipxaud^ten." Die „©exmania" enttnitfelte untex bem Dxange bex

3eitexeigniffe eine ftüxmifd^e 2:ptig!eit. 5!Jlan 6ef(^i(!te ba§ ^avxba^ex geft

(27. ^ai 1832), feiexte bie @ebä(^tniBtage bex fxanäöftjd^en ^uli = üieöolution

unb be§ :|3olnijd^en 5lufftanbe»; öox 5lHem liefexte man ben „^xminen", bexen

„§alBl§eit" man nii^t tief genug t)exa(^ten !onnte unb hie man al§ „6c^lt)anen=

xittex" t)exl§ö]§nte , föxmli(^e 6(^la(^ten. ^n f^olge biefex unb anbexex ©jceffe

xüifte am 23. ^icmnax 1833 ein ^IJlilitaix = ßommanbo in 3ena ein, unb e§ ge=

f(^a]§en ^al^lxeid^e S5ex]§aftungen unb 5lu§tt3eifungen. %uä) fjxi^ S^leutex exl^ielt

ton hex a!abemifd^en SSel^öxbe ba§ (S^onfilium. ^itte geBxniax mufete ex 3ena

öexlaffen, tüäl^xenb feine ©ad^en 6(^ulben l^albex pxütfBlieBen, unb ging na(^

bem naiven 6täbt(^en SamBuxg im 5D^einingif(!^en, ol§ne ha'oon na^ ©aufe bie

gexingfte ^a^xiä)i ju geBen. @x l^atte lange !^eit ül6exl§au^3t nid§t§ t)on ftd^

]§öxen laffen, ex tüax immex ein txägex S5xieff(^xei6ex, unb bex Befoxgte fSaiex

exlieg nun einen öffentlichen 5lufxuf , lüoxin bex 6tubiofu§ f?— 9t— au»

Tleälexibnx^ bxingenb px ^eimletjx aufgefoxbext tüuxbe. @nbli(^, ba il§m bex

^xehii ausgegangen toax, melbete ft(^ ^xi^ üteutex; ex Bat um ©elb unb ex!läxte,

nad§ ^üni^en gelten gu tooHen, um boxt fein 6tubium foxtpfe^en. Dex SSatex

^iei i^n naä) §aufe lel^xen, unb ex mußte gel^oxi^en. @x öexbxac^te ben 6ommex
t)§eil§ in 6tat)enl§agen , t^eil§ auf einem ^xd^boxfe, Bei feinem Dl^eim, bem

SPaftox üleutex in ^aBel.

;3n3tt)if(^en exeignete ft(3§ ba§ unfelige gxan!fuxtex 5lttentat. 5lm 2. 5l:pxil

1833 xotteten ft(^ in gxan!fuxt a. 5!Jl. eine ^In^al^l Jünglinge pfammen, ftüxmten

hie §au:^ttoad^e, um einige ^)olitif(^e befangene p Befxeien, unb gebadeten fogax

ben S5unbe§tag aufpl^eBen. Untex ben jungen SSxaufe!ö:pfen , bexen man Balb

|)exx touxbe, Befanben ft(^ aut^ 3»enenfex „(Sexmanen". Diefex fnaBenl^afte

^atoall t)exfe|te hie heui\^en ^egiexungen in guxi^t unb 3flad^fu(^t, lieg hie

„$ßaxtei bex Dxbnung" eine neue gxoge Demagogenl^a^ öexanftalten. 9^eBen bex

ß^entxalBel^öxbe gu f^xanlfuxt a. 5Jl. Bilbeten ft(^ in ben öexfd^iebenen Staaten

no(^ 6:pecial=Untexfud^ung§commifftonen, unb hie 35ex]§aftungen exfolgten aHet

Oxten maffenl§aft, l)ox3ug§toeife au§ bex S^^ hex el^emaligen SBuxfd^enfd^aftex.

5ln gxi| Sfleutex fcfiien 3^iemanb ju ben!en, unb babuxd^ fic^ex gemod^t,

lieg ex fid)'§ einfallen, 5!Jle(JlenBuxg p öexlaffen. 3m €ctoBex 1833 !am ex

nad^ £ei:päig unb fudöte Bei bex Uniöexfitdt hie 3»TnmatxtGulation nad^ , touxbe

aBex al§ „t)exbäd^tig" aBgetoiefen. ^iehex xief il^n bex SSatex nad^ §aufe, unb

ex txat hie IRüdtxeife an, toiebex ol§ne Äoffex, bex txo^ be§ hix^en 5lufent]^alte§

in Sßexfa^ BlieB. @x ging üBex SSexlin unb öextoeilte ^ex mel^xexe 2^age, txo^

bex SSJaxnungen, bie il^m öon t)exfd)iebenex 6eite jugingen. £)a exeilte il^n fein

6d^idtfal.

*) Stxnolb JRugc, 3lu§ ftü^eret 3eit, Sb. 3, ©. 326 ff.

Seutfa^c gtunbfe^au. I, 6. 30
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^ett ©Bert h)et6 fjux'oon in feinem S5uc^e „gxt| 3flcutet. ©ein SeBen unb

feine 2öer!e" (6. 143) eine ganj tomantif(J^e ®ef(^i(^te ^n et^öl^Ien. @r lägt

ben 3üngling h)ie du ge^e^teS fö^iih ]§in nnb l^et irren, „ft(^ balb 6ei biefem,

halb Bei jenem g^teunbe Bergenb"; er lägt il§n enblic^ arretirt luerben „in einer

2)rof(^!e, hjeld^e il^n bem S5al§n!§of ^nfül^ren foUte". 5}lan ben!e:

nad^ §errn @6ert gal6 e§ im §erBft 1833 Bereite einen S5a:^n!§of in SSerlin,

unb nod^ ba^u einen fold^en, öon )t)o au§ man nai^ ^edlenBurg fal^ren

!onnte

!

3n SBal^r'^eit öer^ielt ft(^ hu 6ac§e tneit :ptofaif(^er. S)amal§ tDeilte in

S5erlin ein 35etter g^ri^ 3fleuter'§, ber mit il)vx pfammen erlogen tüar, unb ber

anä) \pixiex feine jüngere 6d)tx)efter 6o:pl§ie l^eiratl^ete — ber 5l)3ot^e!er @rnft

IReuter. S)iefer Berichtet in ^toei mir öorliegenben SSriefen an hen S3ürger=

meifter üleuter üBer hu 35erl§aftung, unb barnatS ergieBt fi(^ g^oIgenbe§: ©rft

al§ unter feinen fingen frül^ere ^ameraben ergriffen tt)urben, entfd^Iog fic§ ^^xi^

Sfleuter gum ^ufBrud^ ; erft aU ber Später in 5li§nung ber ©efal^r hie 5lBreife

Beeilen ^ieg, tourbe biefe t)an ben Beiben SSettern feftgefe^t. Wii hem DmniBu§,

ber bamal§ ^lüifd^en SSerlin unb 6treli| curfirte , follte gri^ Oleuter hit gal^rt

matj^en, unb fd^on Befanb ft(^ in ben §änben be§ gul§rmann§ fein ^ornifter.

^er S5etter @rnft fetBer l^atte biefen l^ingefd^afft, unb aud§ bem S5ürgermeifter

Bereite hie 5ln!unft be§ 6o]§ne§ gemelbet. Um am %^ox ni^t ettoa auf ein

§inbernig ^u ftogen, gebadeten hie Beiben ;3ünglinge hie @tabt ju gug gu öer=

laffen, follte gri^ S^leuter ben £)mniBu§ erft eine <Bixeäe ]§inter SSerlin Befteigen.

@rnft Sfleuter fa§ in feinem S^^tner unb to artete auf ben 25etter, Bi§ i^m ein

^Poli^ift einen offenen Sattel öon 3^enem üBerBrad^te. 3uerft meinte er, bie 35er=

l^aftung toäre „toegen Streitigkeiten" gefd^el^en, unb in biefem ©lauBen Beftär!te

il^n au(^ nod^ ber 35iertel§ »^ ßommiffariu§
;

fel§r aHmälig erful^r er hie eigent=

Itd^e Urfad^e.

fjri^ üieuter toarb am 31. DctoBer 1833 frü]§ in feinem duartier ergriffen

unb in hie „6tabtöoigtei" geBrad^t, too man il^n in ein ßod^ p aEerl^anb

©efinbel toarf, Bi§ er burd^ S5ermittelung feine§ 3^etter§ eine eigene geEe, aud^

SSüd^er unb 6(^reiBmaterialien erl^ielt. @r fag :§ier gtoei Monate unb tarn

^uja^r 1834 in hie „§au§t)oigtei", in ba§ ©efängnig für hie „^Prioilegirten",

gu benen ^u:t3tfäd^lid^ 3»uben, fpi^BüBifd^e S5eamte unb „§od^t)erräti§er" geprten.

Wan nal§m il^m je^t SBüd^er unb ©d^reiBaeug, unb hie §aft toarb eine l^arte.

^ie Unterfud^ung fül^rte ber feitbem fo Berüd^tigt geloorbene ßriminalratl^

2)amBad§, ber hie Jünglinge toie eine Zitrone auS^pregte, fie burd§ ^rol^ungen

unb SSer^eigungen, UeBerrebung unb 6d§meid§elei gu 5lu§fagen ^u Betoegen tougte,

toie er fie gerabe Brandete. „6ie finb ein p^ilofo^jl^ifd^er ^dp\/' f^rad^ er p
bem @inen, „6ie !önnen ba§ DBject ber Unterfud^ung in feiner ganzen 2:otali=

tat umfäffen unb üBerfe^en " i)a§ toirfte, toie fjri^ üleuter Bemerkt. @r nennt

ben SSetreffenben 6d§r... unb toirft i^m öor, ben ,,S)enuncianten" gemad^t

unb feine e^^emaligen ß^ouleurBrüber öerrat^^en p l^aBen. @r traf mit bem
„2)enuncianten'' nod^ einmal auf ber geftung ©raubeng gufammen, unb enttoirft

t)on feinem SBefen unb ß^aralter eine l^öd^ft unöortl^eil^afte 6d^ilberung.
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§ier untexBxec^e iä) hie 3ufammenfteHung , um eine üetne @ef(^i(^te etn=

guf(galten:

51I§ batnal§, öox neun Saluten, ft(^ mein S5ud^ nod^ unter ber treffe befanb,

tjetöffentlid^ten hk mit ber „©artenlauBe" üerBunbenen ,,^eutf(^en SSlätter"

nad§ ben ^u§l§angebogen ein @tütf unter bem S^itel „^u§ gri| 9fleuter'§ geftung§=

5eit". ^k\tn 5lu§3ug Ia§ ber „S)enunciant'', ber aU ^aftor an einer beutfc^en

^ird)e in 5ileh3=5)or! lebte. @rft burd^ biefen ^uSjug erful^r er toieber tjon fjrt^

Sfleuter, beffen S5ü(^er unb beffen Karriere al§ 6(^riftfteIIer il^m tiöllig unbc*

!annt geblieben tüaren. @r richtete nun an ben £)i(^ter einen 25rief, ben er

burd^ SSermittelung ber Sflebaction ber „Gartenlaube'' mir in 5lbf(^rift mitt^eilte,

unb tüorin er fid^ p entfc^ulbigen unb p rechtfertigen fui^t. @r fagt u. %,:

„i)u tüei^t fo gut Itjie iä), ba^ 5lHe, 5lEe (unb Stiele hti ganj guter ©efunbl^eit)

au§gefagt ]§aben, U)a§ fie irgenb h)u§ten, unb S5iele anä) ha^, UJa§ fte nid^t

tougten — im ©ebrdnge jeneg abfd^eulid^en 35erfal§ren§.'' — „2öer bon un§

!annte j. 35. aud^ nur ben 2^enor be§ S5erbinbung§3ttjedt§ , gefd^tneige ben foge=

nannten @rläuterung§|3aragra:pl§en?" — „S)a§ 5ltte§ l^at (Siner au§ feinem

enormen, öon i)ambad^ ftattirten ©ebäd§tni§ unb ß!ombination§t)ermögen tüörtlid^

ad acta bictirt, unb 5lIXe§, toa§ er tonnte, bi§ ettoa in'^ ^a^x 1827äurüd^; unb

tpir mußten un§ 3U Willem betonen, benn tüir hjaren eben !ör:^erlid^ unb geiftig

ruinirt." — ©d^r . . . verlangt getüiffermaßen eine @l§rener!lärung t)on iJri^

S^euter unb f(fließt mit ben Söorten: „3d^ l§abe ein Sfled^t, toenigften§ ha^ öon

2)ir 3U forbern, unb i^ l^offe ju @ott, 2)ir no(^ einmal in biefem Seben ^uge

in ^uge p fd^auen." — 2Sir!Iid^ !am 6d^r ... ein ^a^x ober ein ^jaar 3[a^rc

fpäter nad^ @uro:pa. @r !am nat^ ^ifenad^ unb tjerlangte gfri^ üleuter ^u

f:|3red^en. £)er aber lag !ran!, unb hu fjrau em:pfing il^n. 6ie erüdrte, ha^

xf)x ß^atte 'bei bem, tt)a§ er gefd^rieben, öerbleibe, ha^ ex nid§t§ jurüdtnel^men

!önne unb nötl^igenfall§ ba§ Seugniß öerfd^iebener nod^ lebenber Seiben§gefäl§r=

ten anrufen toolle. 6d^r . . . tt)iberf:prad^ unb ging mit ber ^n!ünbigung , ba§

er tt)ieber!ommen toerbe, ]§at aber nid^t§ Leiter t)on ftd^ l)ören laffen. @o
erjagte mir im 6e^tember t). 3i- ^i^ Sßitttüe be§ 2)id§ter§.

3^ri| üieuter fanb §err ^avxba^ toenigcr gefügig, unb al§ er an i^m

feine fünfte öerfd^toenbet ]§atte, geriet!^ er in So^-*«- ®§ bauerte lange, bi§ ber

(befangene einen feiner ^Inge'^örigen fal^. ^ie ©d^hjefter 6o:|3^ie burfte il^n

enblic^ befud^en, aber bie Unterrebung fanb in ©egentoart be§ ^err-n 2)ambad§

ftatt. „3^r Söruber ift ber üerftod^tefte ^Olenfd^, ber mir t)orge!ommen," rief er

bem jungen Wdhä^en ju; „fagen 6ie ha^ QT^rem S5ater!" gri^ Üleuter

ertüiberte rafd): „TOt ^T^rer @rlaubni§, §err ßriminalrat^ , toirb meine

©d^toefter unferm SSater fagen, ha^ i^ ^liemanben berratl^e!" 60 ettt)a§ !onnte

„DnM" 5Dambad^, tüie ifjxi hie %ftubenten nannten, nid^t Vertragen; er

:peinigte ben 2öiberf^enftigen auf'§ 5leu§erfte, unb er ließ il^n nod^ nad^ 3a!^rcn,

al§ gri^ üteutcr, auf bem 5Lran§port t)on 5!Jlagbeburg nad^ ©raubenj, S5erlin

:pafftrte, feine gemeine ^aiS)e empfinben. i)ie „^auSöoigtei" tourbe bem @e=

fangenen jur §ölle, unb um „Onfel" 2)ambad^'§ tüillen toar fein ganjeg Söilnfd^en

unb 6e^nen nur auf einen anberen ^er!er gerid^tet.

3[uftiä=^ommiffion§rat]§ ^unoto^!^ ttjar ber SSert^eibiger i^ri^ 9leuter'§,

30*



448 ®cutj(^c fRunbjd^au.

ben man i^m öon ©ettc^tS tüegen BefteEt l^atte, unb et mad^te jetnem Klienten

juetft bie Beften Hoffnungen, „ßaffen ©te ft(^ nidit Bange toetben, ©ie muffen

ausgeliefert werben!" tröftete et tl^n iütebetl^olt. Unb im ©(^lu^öetl^öt f(^Iug

et ba§ ipteugifd^e ßanbted^t auf unb geigte bem 3[nquitenten hk betteffenbe

6teEe. §ett ^artiba^ meinte: e§ toäte eine neuete S5etotbnung etlaffen. Unb

al§ toiotD§!t) entgegnete : ein f^ätet l^etau§ge!ommene§ @efe^ !önne niemals xM=
tt)it!enbe ^taft ^Ben, etüätte „€nteV' ^amBad^ : et tnotte ha^ il^m, bem SSet=

t^eibiget, fi^on no(^ au§einanbetfe|en. Diefe „neuete ^öetotbnung" tnat bie

gtu(^t bet „SBienet Gionfetenaen." Qm ^etlBfte 1834 l^atte man in SCßien 16e=

fd)Ioffen, ha^ jebet 6taat hk in feinen ©tenjen aufgefangenen „§o(^t)ettäti§et"

Bel^alten unb aButt^eilen foEe — ein S5ef(^Iu§ , bet aU tütftr)it!enb nie gefe^=

lidje ©anction etl^alten ^ai unb nut hk gtöBften 3>nconfequenäen l^etBeifül^tte.

2[ßä^tenb ^P^letflenbutg feine (befangenen mit fe(^§ ^[Jlonaten, anbete ©taaten

bie 5lnge!Iagten gat nii^t Befttaften, toutbe in ^Pteugen auf IeBen§IängIic§e§

@efängni§, auf S5eil unb auf '^ah et!annt!

^aä) einiäT^tiget Untetfu(^ung§]^aft !am f^ti| ^fieutet am 15. 9^ot)emBet

1834 mit einet ^Ingal^I ^ametaben nad^ bem ©ilBetBetg in DBetft^lefien. i)a§

@t!enntni§ etfolgte etft 3tt)ei 3a]§te, hk @ntf(^eibung§gtünbe etft btei ^at)x^

fpätet, nat^ faft tjietidl^tiget §aft. 5luf bem ©ilbetBetg l^atte e§ gti|

üteutet nid^t gu fd^Ied^t, öiel Beffet aU in bet SSetlinet „§au§öoigtei". ©eine

Sage tnutbe mannigfad^ öetBeffett butd^ ben Pa^majot, bet ein geBotenet 50^edt=

lenButget toat, unb mit bem bet SSütgetmeiftet üleutet einen S5tieftr)ed§fel an=

!nü:|3fte. ^od^ et!tan!te bet befangene in golge bet ungetool^nten SeBen§toeife,

unb al§ in ben niebtigen, büftetn ^afematten feine 5lugen litten, Beanttagte et

feine SSetfe^ung, tootauf et im geBtuat 1837 na^ ©logau unb bann nad§

5!}lagbeButg ttan§:|3ottitt toutbe.

^ut3 t)ot feinem 5lBgang öon ©ilBetBetg toutbe i^m ba§ @t!enntni§ :pu=

Blicitt, ha^ et auf l^eimlid^em Söege fd^on ein ]^aIBe§ ^al)x ftül^et etfal^ten l^atte.

^a§ SSetlinet 5lu§nal§megetid^t, an beffen ©:pi^e §ett öon ^leift ftanb —
gti^ bleutet nennt il^n ben „SSIutigen" — tjetbammte t)on 204 eingejagten

39 pm S^obe, unb ätoat 35 jum Steile unb 4 jum 3flabe! i)ie Se^teten tt)ut=

ben p IeBen§töietigem, hie etfteten, batuntet 3^ti| Sfleutet, gu btei§igiäl§tigem

©efängnig „Begnabigt".

3n ©logau, tt)o et p feinem ßeibtü efen unb ju feinem Unl^eil nut fed^§

SBod^en BlieB, fanb et einen könnet unb S5ef(^ü|et in htm gtoeiten 6omman=
bauten bet g^ftung, ^Ulajot öon Sßid^ett. i)iefet eble, toa^tl^aft ]§umane

5D^ann, ben gti| bleutet in feinen ^tinnetungen DBetft S5. nennt, ettüie§ il^m

eine üteil^e öon SieBe§bienften, unb feine junge fd^öne S^od^tet liel^ bem @efan=

genen, bet fte nut einmal, Bei einem ©ipa^ietgange auf htm SöaEe etBIid^te,

aBet fte nie tt)iebet tetgeffen l^at, au§ il^tet üeinen SSiBliotl^e! @oeti§e'§ gauft,

©gmont unb Söil^elm Reiftet.

S5ot bet ^Bteife nad§ ^agbeButg fd^tieB g^i| bleutet folgenben SStief, bet

]§iet 5um etften 5P^aIe öetöffentlid^t tüitb:
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2ßenn i^ je an deiner ßteBe unb S)eincn für ntt(^ fo Beml^tgenben unb für

S)t(f) mit fo öielen Unbequemttc^leiten üerfnüpften S3emü^ungen geättjeifelt l^ötte, fo

tüürben 2)eine jüngften Briefe nidjt attein burcf) il^re S^i'^^ clI^ cl^^ burd^ t^ren

S^n^alt mir ba§ @egentt)eil öor mein @etoiffen rüifen. Um nun biefe ^emü^ungen,

fo Diel an mir liegt mä)i fru(^tlo§ ^u matten, toerbe i(^ bamad§ trachten ^eine

SSriefe, bie iä) je^t aEe erl^alten ^aBe, einen nad) bem anbem gu Beanttoorten unb

midf) über bie toid^tigften $un!te, bie barin Berü'^rt finb, auSfrrei^en. gür'S erfle

mu^ iä) 2)id^ über bie ßrmal^nungen , mid) ni(^t ber Söeratoeiflung ju üBerlaffen,

Berul)igen. S)iefe ßrife ift längft öorüBer unb gut ober üBel üBerftanben, ni(%t allein

um meinettoiEen ift fie eingetreten, fonbern l)aut)tfä(^li(^ toeil iä) ben Böfen ©inbrutf

auf S)i(^ unb bie S)einigen für(i)tete; iä) tonnte mein Hrt^eil fc^on unter ber ^ant>

um TO(i)aeli§ unb fann nur barauf ®eine um biefe S^H fo fe^r er^öl^ten <g)offnun=

gen gu mäßigen, ba !am ber unglütflii^e SSrief au§ SSerlin**), ber aBfid^tlid^ be§=

|alB gefd§rieBen ju fein fc^eint, bamit bie 2;äufd§ung befto Bitta'er auf S)ein ©erj

eintoirten mödite, lie§ i^n noc^ einmal aufmer!fam burdf), er ift bom 25ften 5tot)em=

Ber unb mein Urt^eil, ba§ bem ©ciireiBer fd^on Be!annt fein mu|te, ift öom 4ten

5luguft, bie SSegnabigung auf 30 ^di)xe: jebod^ erft bom ilUn S)ecemBer. 3(^ !ann

®i(| öerfid^ern, ba^ id^ je^t, ba 2)u ba§ ©c^limmfte ttjei^t, ^iemlid^ ru^ig Bin unb
aKe§ antoenbe um e§ nod§ me'^r ^u Serben. 5^un toerbe id^ berfud^en nod^ einmal

üBer mein mel^r ober Weniger Snculpirtfein ^id^ aut3u!lären: ^n bem ^Briefe au§

SSerlin ^ei§t e§: ber junge üleuter gehört p ben Weniger @rat)irten; ba§ ift ba§

einzige SBa^re in bem SBriefe, bod§ ba§ lö^t fid^ auä) nid^t üerBergen, ba e§ burd^

W €cten feftfte^t. 5[Jlan §at Bei biefer Unterfui^ung folgenbe ^atl^egorien geBilbet

unb barnad§ t)erurtl§eilt. ^O^lan "^at eingetl)eilt in: nid)t grabirte S5erBinbungen unb
in grat)irte S^erBinbungen. Qu ben erfteren ge'^ören alle SSurfdfienfd^aften t)or bem
3al)re 32 unb e§ finb bie TOtglieber berfelBen mit 6 3a^ren öeinirt^eilt , toie e§

benn aud^ im grü^linge Oorigen ^ai)xt^ öeröffentlid^t tourbe; biefe finb Begnabigt

enttoeber gana ober au ©trafen Bi§ ^n einem Sa^re. S)arauf folgen hk SSreSlauer,

beren Xenbena nid^t fo fd^roff au§gefprod^en toar, aU bie auf anbern Uniberfitäten;

fie erl^alten: 6—8— 10, unb bie ÖJrabirten in i^rer S5erBinbung l^aBen erlialten 12
Bt§ 16 3a^re. Qu ben grabirten SßerBinbungen gehören aEe S5urfd^enfd^aften mit

^uSna'^me ber S5re§lauer, bie im 3a^re 32 unb 33 ejiftirten au <g)eibelBerg, S5onn,

3ena, SüBingen, Erlangen, SBüraBurg, @reif§tt)alb, <5aEe unb Äiel. S)ieienigen, bie

nid£)t in h^n äJerBinbungen aufgenommen maren fonbern 6ommentBurfdC)en genannt

tüurben er'^ielten 6 3ci^te f^eftungSarreft, ber jcbod^ burd§ bie ^nabe <Bx. 5}laj|eftät

auf 6 Monate gemilbcrt mürbe. Qu ben ni(i)t***) graoirten mirtlid^en TOtgliebern

biefer grabirten SJerBinbungen gehöre idf) mit aEen ^OfledtlenBurgern, mit ^u^na^me
t)on ^ran!, ©d^mibt au§ SöiSmar unb ^flautoer!, toeld^e man, ben erfteren gemift,

tjieEeid^t au ben grabirten gerechnet ^aBen bürfte; unb biefe ßat^egorie ift burdC) bie

SSanf au bem SSeile üerurt^eilt morben unb au 30 3ci^i^en Begnabigt toorben. S)ic

ÖraOirten biefer S^erBinbungen finb au bem S^abe öerurt^eilt unb au leBenSlängltd^er

f^eftungSftrafe Begnabigt toorben, toie bag Urt^eil eine§ gett)iffen Otto au Stettin Bc=

aeugt. Äei meiner Unterfud£)ung l)aBe x6^ mid^ Befd^räntt bie Söa'^rl^eit Oon 2:i^at=

fad)en einaugefteT^en , bie fd^on eingeftanben toaren unb fo umftänblid^ eingcftanben

maren, ba§ id^ mit bem Beften SßiEen nid^t^ neueS anaufü^ren mu^te, ja öon einigen

*) 35ic S3rtcfc finb nad^ Drtl)ograp:^tc, 3ntexpunction, mtb anä) mit ben grammatifali«

fd^cn ©d^ni^etn, genau lütebcrgegcben,

**) 2>tefer Srief ift bon bem bamaligen ^Jreufeifc^en 3uftia=3Jlinifter, bem al§ 2)emQgogcns

äJerfolger gletdifallö fo übel berürfjttgten |)errn bonJJamp^, bcfanutlid^ einem geborenen 3)lecfs

lenbuxger, an einen ©önner unb Q^teunb bei Jöürgermeifter ^fieuter gerid^tet.

***) ©oE h)ol l)ei^en, toeniger gtaüirten.
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©ad^en burd§au§ feine Äenntni^ l^atte, tt)el(f)e§ ba^et tarn, ba^ t(^ nti^t p ben

@inöetoei:^ten gel^öx-te. S5on bem ^xax[f\uxttx 5lttentat !onnte i§ !cinc ^enntni^

^aben, ha \ä) fdion am 18. geBruar ;3fna öerüe^ unb fett TOtte be§ ;^anuat fret=

tDtEig au§ ber SßetBinbung au§getx-eten toax. Xf)'öxidi)it 9fleben§attcn tjabe id) au(^

nid^t auggefto^en, toeil mit ni(|t fotc^e gi-'Oöen, tnie S)u beten anfül^xft, tjotgelegt

ftnb. 2)er gan^c traurige Untetf(f)ieb in ber S5eftrafung bex ^EJledlenBurgcr mit 1

Saläre unb meinet mit 30 ^^ai^ren Hegt in ber S5erfd§iebenl^eit ber (i^efe^e unb in

ber ßonfequenä bc§ ))reu|if(^en @eri(i)t§^ofe§ ; Betraditet man mi(^ al§ ^reu^en ober

al§ einen, ber gegen ben ^jreupc^en ©taat gefünbigt l^at, |o ^abe ik) mic^ nid^t

üBer §ärte ber ©träfe 3u Befc^toeren , ba alle baffelBe erlialten l^aBen , bie bafjelBe

getooEt ^aBen, benn getrau l^aBen n)ir ni(^t§. 9lun äu ber ^Intoenbung be§ eBen

©efagten : ®u jiel^ft, mir finb atte nadi) getoiffen @runb|ä^en in klaffen get^eilt unb

barnad^ berurt^eilt; biefem gemä§ merben aud^ bie (Srünbe für ha^ ßrfenntni^ aB=

gefaxt merben, unb man toirb baBei baffelBe S5erfa^ren BeoBa(^ten, mel(f)e§ man im
grü'^Iinge t). 3. Bei ben äu 6 ^at)xen 3}emrt^ei(ten BeoBad^tete, nämlid^ man mirb

fie un§ ni(^t attein ni(^t tJorent^alten, fonbern fie fogar bem^uBlico t)eröffentHd§en;

mie lange fid) bie§ nod| l^in^iel^t, ift ungemi§. S)ann erft !önnte ba§ 3fted§t§mittei

ber toeiteren S3ert^eibigung eingelegt merben, menn id^ e§ üBerl^au^jt t^äte; aBer id^

Bin anbetet 5!Jleinung al§ bie medtlenBurgifc^en Suriften. §öre meine ^rünbc:

für§ erfte, gel)t mit biefer S^ertl^eibigung mieber ein 3a^t unb btüBet "^in, unb ha^

SHefultat berfelBen !ann nur l§öd)ft 3toeifell§aft au§faEen. S5ei biefem ^to^effe ift

mit bem Utt^eil fogleid^ bie SSegnabigung etf(^ienen, eine 5lnomalie, Bei beten 31B=

faffung getoi^ bie 5!Jlöglid^!eit bet SHefultate bet meitetn S^ett^eibigung Betüctfid^tigt

ift, unb ätoat fo, baß man un§ butd^ hu @nabe ©einet ^Jlajeftöt ba§ l^at gemährt,

ma§ mit ijietCeid^t auf bem SBege bet meiteten S5ettl^eibigung ex^eid^t l^ätten. Söet

fi(f) unmittelBat an bie @nabe @t. 5Jlajeftät menbet, !ann hodi) mo^l mit ^emiß^eit

batauf ted^nen, ha^ fein S5ctttauen niiiit getäufd^t tüitb unb ba§ et menigften§ bie=

felBe 3Jlilbetung bet ©ttafe etl^ält, meli^e biejenigen etl§alten, bie fid§ meitet i)ettl§ei=

bigen laffen; ja W ©tfa'^tung l^at bie§ fi^on l^inlönglid^ Beftätigt; ö. ©:ptemi^mitb

fi(| toeitet öettl^eibigt l^aBen unb ^at 7 ^af)xe gefeffen, ba'^ingegen ©rf)liemann au§

Quoten nut 5 3al)te in §aft getoefen ift. OTe meine gteunbe in ©ilBetBetg finb

biefet SJleinung unb id§ glauBe aud§ biejenigen in 50^agbeButg bie id^ Balb batiiBet

f^jted^en metbe, inbem iä) motgen ba^in aBteife, toeS^alB i^ ^eute nod^ biefen SSxHef

Beenbige, bamit S)u S)eine SStiefe an bie bottige §o(^löBli(i)e ßommanbantut fenbeft..

^ie ^leibung§ftücfe unb S5ictualien ^aBe id^ et^lten unb Bin nid^t fo fe^t in

Sßetteff bet etfteten in S5etlegen^ eit, toie 2)u e§ glauBft. @inen ST^eil be§ @elbe§

metbe i(^ auf in üteife pt S5et|)Pegung geBtaud^en, mel(f)e§ mit fel^t not^ tl^ut, ba

id£) fonft in (Sefängniffen ^fladjtquattier mad^en müßte unb mit 5 ©gr. leBen müßte.

3n 5)lagbeBurg toerbe id^ e§ fd^ledCit l^aBen, mie mit e§ öon aKen ©eiten in ©ilBet=

Betg etfa^ten |aBen, bo^ ben!e iä) toixh e§ mo^l ge^en. <g)iet in Slogan l^ätte' id^

e§ mit bet 3^ii g^toiß ted^t gut gel^aBt, ha htx gmeite ßommanbant bet ©ett ^Jlajot

tjon SGßi(ä)ett fotoie audl) bet §ett $la^=5!Jlaiot ^ut^ \iä) meinet Beftgütigft angenom=

men ^aBen, etftetet ^at midfi mäl^tenb meine§ §ietfein§ mit ßectüte, motuntet aud^

lanbmitti§f(^aftlid£)e äöet!e fidi Befinben öetfel^en. S5on Slogan felBft l§aBe id§ gar

ni(^t§ p fß^^^ Be!ommen, fo mie iä) ami) eine l^iefelBft Befinblii^e 9lun!el = 9tüBen=

3ucfet = gaBxi! nid^t in 3lugenfd§ein nel§men fonnte, ma§ idf) fteilid^ getn gef^an

fatte.*) ^u§ gtanfenftein ift noä) ni(i)t§, nicf)t einmal eine ^ntmott obet ein 5luf=

fd^luß l^iet angefommen mogegen id^ bie t)on S)it nadf) ©ilBetBerg gefenbeten ätoei

^Briefe erhalten ^aBe aud^ aEe btei f^jäteten mit 40 tt^. im ^an^en. 3d^ toüßtc

je^t nichts, toa^ idf) nod^ 3U Beantmotten ^ätte, benn üBet bie S^^dfmäßigleit ber

*) i^^T^ fol<^e fjabrüen, bie hamaU in Slufna'^tnc !amen, intereffirte ftd^ ]ei)x bet S5ürger=

mcifter bleutet, ein intetttgenter , üielfeitiger Tlann, bcx aud§ mond^exlei ^nbufttieatoeigc culti^

bitte unb fi(^ babutd) nm 3Jiec!lenburg tjetbicnt gemodit ^at.
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8(^titte, btc S)u äu meinex 5lü§üefeninö gct'^an ^aft, l^aBe i^ nur eine fe^r unBe=

bcutenbe 5D^einung, ba i(^ e§ äu toenig Beuvt^eilen !ann, ob üBerfiaupt ein SHeJuUat

etfolgen toirb; aBer mat^e e§ fo toie S)u im legten SSiiefe angiebft, toatte exft bie

ßntldfjeibung ber ^teu^ifd^en ütegtetung in ^Betreff ber ütequifttion ab nnb toenn bie§

getl^an ift unb feine ©rfolge fit^ äeigen, fo toenbe S)id§ an Serenissimum , oB ber

ettoag für ntid^ t:§un toiH. Söenn id^ nur erft in 2)ömi^*) toäre! ^f) toie t)erän=

bern fid^ bie SCßünfc^e ber ^enfc^en, tjätte id) bie§ öor 4 ^^a^ren in 2)einer @egen=

toatt gen)ünf(f)t, gett 2)u ]§ätteft mid§ auf ben 6ai^fenberg **) äu @(i)toerin gefc^idt;

unb ta^ fc^limmfte Bei biefer unölüdlid^en ©arfie Bleibt immer ber ungeheuere S5cr=

luft ber Seit, ber Seit in ber ein junger ^ann feine§ (BlMt^ ©(^mibt ift. At fugit

interea, fugit irreparabile tempus. S3ier i^atire toitt i(^ no(^ ru!)ig au§^ain;en unb

Ujerbe fie no(^ ertragen, ift bann nod^ fein 3^el, bann leBe Ujo^I Hoffnung auf @r=

benglücf, bann tütxhe idi) grensenlog ungtücEtid^ toerben. §eute ift ein fd^öner 2:ag,

menn meine Steife fo Begünftigt toirb
, fo glaube id^ toirb fie mir, toenn fie anberS

auf berfelBen 3lrt mic t)on ©ilBerBerg ^ier^er öottfü^rt toirb***), t)iel SSergnügen

mad^en. 3öa§ unfere fJamiUe Betrifft, fo n)ed)felt bort \a greube unb Xrauer auf

eine für mid^ fe^r ergreifenbe 5lrt. (iJro|mutter unb bie Sante in 3aBeI, Beibe bem

Sobe na^e, Beibe ein :paar au§geäeid§nete t^rauen, bie erftere er^og meine 50^utter,

mit toeldfien 5[JlitteIn unb toie! — S)ie anbere, ja ba mu§ id^ mit ©(^iEer antn)or=

im: ni(^t bem @uten ge'^öret bie @rbe, er ift dn g^embling unb manbert au§ unb

fudfjet ein unOergänglidE) .^au§. ^arl unb Filarie f), nun biefe Beiben toerben getoi^

glücflid^ toerben; Beibe :§aBen unenblid^ tjiel @emüt:^, unb barauf Beru^^t toenigftenö

bie Sufrieben^eit unb ba§ ^IM ber innern SSruft, für ba§ äußere, ba forge ®ott

unb fo tjiel an 2)ir liegt — tt) 3öa§ id^ :^iemBer fd^reiBe, lieBer ^attx, fagc

e§ feinem, auä) Sifettenftt) unb ff) nid)t; id^ toitt nid^t Unruhe erzeugen unb

nidfit Unredf)t tl^un; unb be§l)atB ma(^e biefe testen feilen gleidC), nad^b^m S)u fie

gelefen, unleferlidE) tt)-

2Bie id^ eBen §ore, reife iä) morgen no(^ nic^t, fd^rciBe jebod^ nur ben nädCiften

S5rief nad^ 5JlagbeBurg unb forge nid^t au i^iel um mi^, e§ greift "^i^ 3U fe^r an;

in ber ©timmung, tooxin ii^ je^t Bin, fi^lage id£) mid^ f(^on buxd) (id^ ^aBe fie

gxö^ten Z^nÜ bem ^txm ^Jlajox Oon 2öi(^ext ju bauten), foxge lieBer aud^ für ben

alten treuen @rnft.*t) 5lun leBe tool^l unb benfe rul)iger an
S)einen

j ©o:^n g. Sfleuter.

gti^ 9fleutex'§ ^lufaeid^mmgen „Ut mitte geftuttgStib" Beginnett exft mit

©logau, im geBtuax 1837, nad^bem ex fd^ott üBex bxet ^a^xe gefeffen, unb

jtel^ett ftd^ bann Bi§ ju feinex fetlaffung im DctoBex 1840. ^n ^[JlagbeBiixg,

too ex im 5l:|3xil 1837 Bei gxaufigem 6d)neetxeiBen eintxaf, fanb ex bie Böfen

@exüd[)te, hk i^m gu Ol^xen gefommen toaxen, öollauf Betoal^xl^eitet. 3Biett)ol

auf geftung§:^aft exfannt ttjax, touxben hk :|)olitifd^en befangenen bod^ in bag

Sttquifitoxtat gefted^t, ein ^öd)ft ungefunbeg B^^engefängnife , in toeld^em fie

*) l^leine geftung in TltdknhuxQ, tooliin enblid^ O^ri^ Oleuter in bet 3:i)at ausgeliefert

ttjutbc.

**) ^ier Befinbet fid^ bie ^icrenanftalt.

***) 5^dm(i(^ in furjen 2;ogereifeu, toie e§ auf 5lnorbnung beö ^laiox SCßid^ert aud) bie§=

iHol gefd^a^. 53g(. „Ut minc 0^eftung§tib" ©. 35.

t) 6oufin unb ßoufine öon i^xi^ 9fteuter, bie im 33egriff ftanben, ciuanbet a« ^ciraf^en.

tt) 2)i^ei üerfcfjiebene ©teUen finb unlejertid^ gemadjt.

ttt) ßifette, bie äüexe, je^t aud^ fd^on öexftotbene ©d^ttjefter ^ri^ Oteutcr'g.

*t) 2)et fcC)on erttJö^^nte 9^effe unb 5PfIegefol)n beö S3ürgetmeiftet§ , ipöter beffen ©d^toie--

gctlo^n.
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faft atte ex!tan!ten unb bal§tnfied)ten. i)et crfte ß^omtnanbant, @taf §aa!,
trat toie „DnM" i)aml6a(3^ eine gemeine 6eele unb betüBte glei(^ biefem an

ben atmen Jünglingen hie elenbeften Clualeteien. gti^ Sfieutet Berichtet bat=

übet eingel^enb in 6a:|3itel 7 Bi§ 11 feine§ S5u(^e§. 3n ^agbebnrg etl^ielten

bie befangenen an^ enblit^ bie @ntf^eibung§gtiinbe. SQßie biefelben Befd^affen

inaten, etl^ellt au§ bem nad^ftel^enben SStiefe:

ßieBer ^ater,

fSuUn S)an! für S)einen SSrief, toortn Du mir ben Erfolg ber SJcrttjenbung

unfere§ .g)ofe§ melbeft, ober ötelme^r unferer ütegierung. ß§ ift toal^r, bie @a($e

ift ni(i)t beffer unb niä)i fc^limmer baburd^ geworben unb ba§ ülcfultat bürfte am
^nbe bod) nur eine aBfd^Iägige ^luttoort fein. 5Jlir ift ijor einigen 2:agen ba§ Ur=

t^eil mit ben ©utfc^eibungSgrünbeu öorgelefeu toorbeu, tooburd^ id§ iebo(| um nid^tS

üüger geworben Bin, e§ toar eine @ef(i)id)t§er5ä^luug, bie 3um ©(^luffe mit einigen

^emer!ungen tierfelien toar, in benen e§ unter 5lnbern l^ie^: 3(^ toäre geftäubig ge=

toefeu, ha^ 2uh „dürften 3um ßanb §inau§" gefuugeu äu ^abtn, läugnete aber ben

S5er§ üBer <Bx. 3Jlaieftät ben ^önig ju !ennen, ha mir hk^ nic^t 3U glauBen fei, fo

toürbe i(^ boc§ ber ^ajeftätSBeleibigung fdjulbig er!aunt; i(^ läugnete ferner in ber

S5erfammlung zugegen getcefen gu fein, in toeXc^er bie retolutionaire 3:enbeu3 au§ge=

fpro(i)en toäre; ia^ toäre mir aud) nii^t ^u glauBen u. f. to. 6§ toar nur atteS

pro forma unb iä) erto artete au(f) ui(^t§ anbere§ unb na^m meine 5l:p|)eEatio aurüd.

^(^ l^aBe nun ein SBegnabiguug§=Öefu(^ aufgefegt unb fenbe S)ir bie 5lBf(^xift be§=

felBeu p. Da§ S)eiue ]§aBe i(| gelefen unb Bitte e§ fo p laffen unb nur no(^ l^in=

anzufügen, ba^ S)u gel^ört ^aBeft, toie fd^on Söie! au§ (Sd^te^toig unb ^lee!am^ au§

^iel, bit e)&en fo Bet'^eiligt toären toie iä), im Sommer 1834 nad^ §olftein au§ge=

liefert toorben toären; i^ glauBc bie§ anjutü^ren |)a^t fid§ Beffer für S)id^ aU
für mid§.

§ter folgt mein ^efud^:

S. T.

©0 fd^rectlid^ fid§ aud^ in ber gefe^lid^en SSeurt^eilung ba§ 2öefen meiner S5cr=

ge^ung entfaltet l§at, inbem idi) bur(| @r!enntui^ be§ ^önigl. ,^ammergerid§t§

„toegeu S^^eilna^me an ber l)od^Oera*ätl§erif(^en S^erBinbuug ber S5ur=

ft^enfd^aft gu Jena gur Sobc^ftrafe, tt)el(|e burd§ bie ^Itter^öd^fte ßaBi=

net§=Drbre in SOjä^rige geftuug^trafe öertoanbelt toorben ift,"

Derurtlieilt toorben Bin, fo brängt mi(^ bod^ mein eigene^ SBetoufetfein gu bem Srofte,

ba§ nie in meinem SeBen ein toir!ltd^e§ SSerBrei^en ba§ Qkl meiner SSeftreBungen toar.

ßei(^tftnnige (Srfaffung be§ 5lugenBlicf§, Mangel an emftlic^er ©rtoägung ber S)inge

unb il)rer f^olgen unb jugenblii^e flü(^tige Segeifterung für aEe§ @ute fonnten too^l

mand^e§ falfd^e Jbeal für eine Qtxt lang öor meinen SSlid^en feffeln, aBer niemals

Bin i(^ mir Betonet getoefen ben OerBredf)erifdf)en UntexTie^mungcn, toie fie mir jur

Saft gelegt toerben, mein ^er^ ober meine .ganb 5u leiten, ä^on biefem tröftlid^en

6eban!en ermutl^igt, toage iä) e§, bon ber (^nabe @to. 5[Jlaieftät eine TOlberung ber

fd^toeren, Oon bem (S5cfe^e mir 3uer!annten, Strafe 5U ^offen, unb fte^enb barum
mid^ öor TOer^bi^ft bero er^Benen S^rone nieber^utoerfen. ©d^on feit faft 4 Jahren
Bü^e i^ bie leid^tfinnigen SJeimungen meiner Jugenb in einer ftrengen (iJefangen=

f^aft, unb e§ toar mir Vergönnt ben ßrnft gu fammeln, ber bem jungen 5Jlanne äur

SSefeftigung öon rid^tigen ©runbfä^en unb jur @rfüEung feiner ßeBen§aufgaBe nötl^ig

ift. Jdf) ^aBe um fo fd^mer^lid^er biefe ©träfe em^funben, al§ iä) fie fern öon mei=

nem S5aterlanbe ertragen mu^te, unb e§ mir nid§t unBelannt ift, ba§ in bemfelBen

bie S5eurtT§eilung unferer S5ergel^ungen öiel gelinber, unb bie barüBer öer'^ängte

©träfe Bei toeitem berjenigen nid^t glei(^ lommt, toel(^e id^ Bereite erbulbet l^aBe.

S)ürfte e§ mir erlauBt fein gu Bemerlen, ba§ iä), ein ^JlecElenBurger öon ^eBurt, nie

in ben Äöniglidien ©taaten @to. 5!Jlaieftät, äu ftubiren ba§ (SlüdC gel^aBt, unb iä)
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mt(^ — nur bur(^rei|enb in benfelTben öer^aftet — um fo tocntget bcr unmittelbaren

<S(^ulb einer Sßerle^ung bieSfeitiger (Sefe^e tl^cill^aftig fe^e, fo !ann ic^ mii^ nur

f{i)tt)er au(^ bicfer ©tü^e meiner Hoffnung Berauben, ba§ e§ ^to. königlichen 5)laie=

ftät ®nabe unb §ulb gefaEen UJotte, meine Bereite üBerftanbene Strafe attergnöbigft

auäufe^en, unb mii^ um fo el^er meinem geliebten S5aterlanbe unb htn Firmen mei=

ner trauerntben g^iniilie toieber au fi^en!en. 3(^ Bin burcCjbrungen tJon bem feftcn

S5ertrauen, ba| auc^ ber 3lu§länber bor bem öäteiiid^en S^rone @ine§ Slttü ereierten,

OTergnäbigften ^önig§ nid^t öerfto^en merbe, menn er bemüf^igft in hen ^d^m
@nabe flel^enber Untertanen erfcfieint unb ic^ toage e§ mit nic|t minberer 5lufri(j^=

tigfeit in ben (Sefinnungen ber tiefften ©l^rfurd^t unb (SrgeBenl^eit äu berl^arrcn

5JlagbeBurg. (5. ^.
aEeruntertpnigfter

2)iefe SSitte toerbc xä) öon l^ier au§ fo Balb toie möglid^ aBfenben, bamit fie

no(^ bor bem 3ten 2luguft*) jur ©^rad^e lommt, benn inbem xä) fie nid^t birect an
<Bx. 5!Jlaieftät fenben !ann, fonbern an ik 5Rinifterial=ßommiffion, fo lann leidet eine

äiemlid^e 3^it bamit öerge^en.

S)a6 i(^ bie 25 rt^. bon 5)1. unb 10 erlialten 1^'aBe, l^aBe iä) S)ir gemelbet,

auä) finb bie 30 rt"^. riif)tig angelangt, bodf) bon bem BetDu|ten ütod ^at \xd) nod^

nid)t§ Verlauten laffen. 3(^ Bin gefunb unb too^l unb fd^ide unb brüde mi(^, fo

Qut, toie'S gelten tolE. Sßenn ^u nun nod^ ben legten S5erfu(^ mad^ft, inbem 2)u

S)ic^ an Serenissimum menbeft toenn er im 5luguft na(^ S3(erlin) ge^t, fo glauBe id^

l^at man ?ltte§ getrau, toal fid§ tBun lä§t unb man !ann bann aEe§ bem ^immel
anl^eim fteEen. S)u öerlangft bie 5^amen ber §exa*en, bie l^ier meine S5orgefe^ten

finb, 3U miffen. 2)er erfte Sommanbant ift ber .gen: @eneral=2ieutenant ©raj bon
§aa!, ber ^toeite ßommanbant ber §err ^Rajor ^od, unb ber ^la| = ^tHajor §err

Hauptmann Singer. ^^ glauBe, ba^ id^ in biefen Angelegenheiten aud^ öfter al§

ätoeimal fd^rciBen barf unb merbe id^, toenn e§ nöt^ig fein fottte, ben ,g)eu*n ^la|=

^Qlajor barum Bitten. SSinnen 8 Bi§ 10 2:agen ift mein @efud^ aBgegangen unb ba
märe e§ too^l gut, toeun S)ein§ aud^ einginge. S3leiBe gefunb unb ben!e an

S)einen

©o^n g. üleuter.

^agbeBurg b. 30ften 5Jla^ 1837.

5flientanb "mixb ha^ ©nabengefud^ be§ einft jo ftei]§eit§Begeiftetten , nun

aBet but(^ bk lange $aft geBeugten unb müxBe gemad^ten 3[üngling§ ol^ne

IRül^xung lefen; allein e§ l^atte eBenfo tüenig Erfolg tok bagjenige, lüeld^e§ ber

SSater oBfanbte, unb bem biefex im Saufe bet !^txi noc§ berfd^iebene folgen lie§^

£)er ätoeite ß^ommanbant, beffen gti^ bleutet im oBigen SStief ettüäl^nt, ^aiot
^ od — in feinem S5ud^e nennt et i^n DBerft bon 35. — tüax im ©egenfa^e

5um ©tofen §aa! ein guttütHiget 5fJlann, aBer au§ gutd^t box feinen S5oxgefe^ten

tl;at ex füx hk befangenen aud^ nid^t§. @xft auf bem 6texBeBette — ex folgte

bem ©xafen fd^nell in ba§ ©xaB — Bef(^tt)ox ex ben 5pia|ma][ox, bafüx ju

foxgen, bag hk jungen ßeute bexfe^t toüxben, toeil fie fonft fämmtlid^ „box bie

§unbe gelten müßten". §au:ptmann 6 in

g

ex, bex Pa^majox, enblid^ Bett)ie§

ben „5Demagogen" fobiel 5^ad^fid)t unb ©xleid^texuug, al§ hk Umftänbe geftatteten,

unb bex!el^rte mit tl^nen, tok au§ ^xi^ 9fleutex'§ 6c^ilbexungen l^exboxgel^t, in

faft fxeunbfd^aftlid)ex äöeife. SDie (5;oxxef:|3onbenä bex befangenen ging felBft=

bexftänblid^ buxd§ bie §änbe be§ (Sommanbanten. ^and^ex SSxief tüuxbe il^nen

»elanntlid^ bet ®eButt§tag gricbrid^ äöiUjelm'S IH.
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t)otent]§aIten obet ftc etful^xen ben ^riijali nut münbltd^. ©te felBex burften

nid^t 3U oft jd^teiBen, nur etltd^e 5JlaI im 3a]§r; e§ jet benn, ba§ e§ fi(^ um
bttngenbe gälle unb tt)t(^ttge 5lngelegen]^etten l^anbelte. SStiefe, bie man 16ean=

ftanbete, tnutben il^nen 3etf(^mtten ^umä gegeBen. 2;xo|bem fanben fie 5Jltttel

unb 3Bege, ^etmlid^ p cotxef^onbiten. S5etf(^iebene SStiefe g^tt^ 9fleutet'§ finb

in äetfi^nittenem S^ftanbe an feinen S5atex gelangt, ejifttten nod^ l^eute, unb i^

^dbe fie Bei bet ©d^toeftet be§ i)i(^tet§ eingefel^en.

SBebet ^lauetn noc^ ©d^Iöffex, tüebex S[ßad^en no(^ 5luffe]§et !onnten ben35ex=

lel^x bex befangenen untex einanbex unb mit bex ^lugentoelt öex^^inbexn. Sie toaxen

auf ben t)exf(^iebenften geftungen bextl^eilt, aBex ^ebex ]§atte öon ben 5lnbexn,

namentlii^ öon feinen näl^exn S5e!annten, foxtlaufenb ^unbe, genaue 5Ra(^xi(^ten

tjon il^xen Seiben unb fjxeuben, .^Öffnungen unb ^ugfid^ten. 6ie l^ielten aEe

toie leiBIid^e SSxübex ^ufammen; toex ha :|3laubexte obex fi(5 au§l§oIen Heg,

toax geächtet, tt)ax foxtan allein; 5Riemanb ]pxa^ mit il^m, 9^iemanb fal§ il^n

mel^x an. gaft t)on jebex ^eftung entftol^en ©tlid^e, fo namentlich t)on 6iIBex=

Bexg, @Iogau, ^oIBexg, 5D^agbeBuxg k.; bie gui^ütlBIeiBenben tüaxen ftet§ im
Som:|3lot obex fie tonnten bod^ baxum, aBex atte§ ^nquixixen l§alf ni(^t§, man
leugnete einfad§ obex man BlieB ftumm. SOßä^xenb §^xi^ S^ieutex in ^JlagbeBuxg

fag, entflogen öon l^iex ^toei junge 5Jlebicinex, 5^amen§ ^Ißagnex unb Olein=

^axb. Untex bem S5eiftanbe eine§ fxül^exen ^amexaben S5x., bex exft t)ox einem

SSiexteljal^x fxei gelommen, je^t biefe g^xei:§eit touhex auf'§ 'B^kl fe|te, ent=

!amen fie glüd^lic^ nad^ ©nglanb. 5Jlit i^nen öexlieg bex eble S5x. S5atex unb

SSatexIanb. gxi^ S^leutex lägt il^n f:pätex al§ einen bex BelieBteften ©(^xiftfteHex

in Sßien leBen. ^ix jeboi^ l§at mau-ie^t mitgetl^eilt, ba§ bex SSetxeffenbe —
fein eigentlid§ex 5Rame ift S5xaun getoefen — 1840 in f^olge bex 5lmneftie,

toeli^ e f^xiebxid^ 2Bil]§etm IV. exließ, guxüd^fel^xte unb ba§ @ut feine§ S5atex§

Bei @(|iet)elBein in §intex = ^ommexn üBexnal^m, too ex t)ox einigen ^al^xen

geftoxBen ift. äßagnex unb S^leinl^axb melbeten htm ©xafen §aa! il^xe glüd^Iid^e

5ln!unft auf ©elgolanb in einem f:^öttifd§en ^xiefe, unb fd)on am näd^ften S^age

cixculixte eine 5lBf(^xift biefe§ ^xiefe§ untex ben (befangenen. 5lud^ gxi| SfJeutex

badete me^xmalg an @ntf(ie^en, aBex bex Mxgexmeiftex tooEte baöon nid^t§

pxen. S5on biefex ^eimlid^en ßoxxef^ponbenj ^toifd^en 35atex unb 6ol§n Befam

ha^ „gottgefegnete" ^xeugifd^e 5Jliniftexium äBinb unb lie^, um ben 35exiJiittlex

in entbedfen, auf einen getoiffen SSxief fal^nben. £)a ex^ä^It nun gxi| üleutex

t)oE g^xeube unb 5lnex!ennung , -toie fein „^xätenbing öon lütt ©toeftex", feine

jüngexe ©(^toeftex 6o:p]§ie, buxd^ i^xe ©eifteSgegenmaxt „einen Bxaöen 5P^ann"

t)ox gxogem 6$aben Betna^xte.*)

35on feinen ^amexaben in 50^agbeBuxg nennt fjxi| 3fleutex noc§ : @x . . . .,

ha^ ift §exmann @xa§]§of p Sol^e in 3[ßeftrt<ilen, bem ex „Ut mine

g:eftung§tib" getoibmet ^at; fexnex m , ba§ ift 2öad^§mut^, f^ätex

^ei§gexi(^t§xat:^ gu ßxoffen, unb 50^ . . . ., bex fd§on !at]^olifd^ex ^ßxieftex unb

im SSefi^ bex hxei exften SS^eil^en geiuefen, ha^ ift bex nad^l^ex fo Betont getüox=_

") „nt nttne g^eftimggtib", ©. 97 it.
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bene 3efutten))atet §a§Ia(^er. 3^ci wintere, mitil^xen @:|)i|namcn ,,ber

^a))itän" unb ,;bex gxanäofe" gel^eigen, !otnmen f:|)ätet in SSettad^t.

gti| S^leutet toat eine jo elaftif(i)e 5Jlatnt, ein foI(^ leid^tBIütigeg 5)lenf(^en!inb,

ba^ et anä) int ^et!ex nic^t bie ßnft unb gxeube am SeBen öerlot, unb bag et untet

bet langen §aft üBet^au:^t, !öt:|3etli(^ voie geiftig, tneit tneniget litt al§ bie meiften

jeinet ^ametaben. 5lac^ bet SSetlinet §au§t)otgtei luat ba§ ^D^agbeButget

3nquifttotiat§=®efängni6 bet fd^tedlid^fte 5lufentl^alt§ott , aBet bet Jüngling

gehjann au(^ l^iet Balb feine ftol^e Saune tniebet, ^umal al§ i^m auf ^notbnung

be§ ^Ia^maiot§ fein S^^ßi^Ö^^ätl^ tüiebet gugefteHt toutbe.

3um ^etBft 1837 getietl^en hk (befangenen in SSetoegung; man fing an,

hk Sloge ju gä^Ien, unb fal^ jebem neuen Slage mit gto^et 6:^annung unb

au§etotbentli^et ©ttüattung entgegen, öi§ bann ööllige ©nttäuft^ung unb

tiefe 5Riebetgef(^Iagenl§eit $la^ gtiff. S)a§ ^^läl^ete etgieBt bet folgenbe SStief:

Siebet Später,

S)u toitft t)icttei(^t fd^on einen S5xief t)on mit ettoattet ^aben, boc§ l^atte mein

(StiEfd^toeigen einen guten @runb ; \ä) fage guten, infofexn nämlic^ bie blo^c §off=

nung gut ift unb ba§ ift fie bod§ too^l, fcIBft tcenn fie getäufi^t toetben foEte. ^§
öetbteitete fid) nämlidf) ein ^ei-ü(|t, tt)el(^e§ felBft in unferm Werfer toiebet^aEte, bafe

St. 5!Jlaieftät 40iä'^Tige§ 9flegierung§=;Sul6iläum (am 16. b. 5Jt.) ben |)olitifd§en @e=

fangenen eine günftige S5etänberung Bringen toütbe, ja man fptad^ Ijon einet gän3=

lid§en 3lmneftie, unb ba ba(i)te ii) benn Bei mit, toatum foEft bu biefe§ glütflid^c

(Sreigniß nid^t aBtt)atten unb bid^ bann ftatt be§ Stiefel auf bie $oft fdCiicEen; bod^

tt)ic fe^t aud^ bie Hoffnungen öon 2age ju 2^age toud^fen, ttjie fe^t aud^ bie $länc

pt ^eife Betatt)en toutben, bie 5lmneftie BHeB au§, unb fo backte id§, e§ fei ttjo^l

Beffet, toenigftenS einen gefd^tieBenen SBoten in bie ^eimat"^ 3U fenben. @ine §off=

nung ^aBen toit aEe noä), nämli(i) toenigftenS auf bie ßitabe&e ju fommen, ba näm=
lid^ f(^on ^iet eine (Eommiffion gut Untexfud^ung bet @efängniffe getoefen ift, um ju

Beftimmen, oB biefelBen gefunb finb, unb ha ift benn Beti(^tet ttiotben, — bod& toaS

Betid^tet toorben ift tt)ei§ idf) nid^t unb toenn id^ e§ toü^te bütfte id^ e§ bod^ nid^t

fd^teiBen, alfo tüatten toit bie Sntfd^eibung, hit, ba f(^on 7 äöod^en tietgangen finb,

tDO^l Balb eintteffen toitb, aB unb Beruhigen toit un§ Bi§ ba^in. 5Jlit meinet @e=

funb^eit ftct)t e§ gut unb butd^ W @üte be§ §ettn — *) toitb audC) füt meinen llntet=

i^alt gefotgt, fd£)abe, ba| id^ bcn ^etrn nid^t fpterfien batf. 2)ie ßT^oleta ift unS
gnäbig öotBeigegangen unb ^at üBet|au:pt l^iet nid)t fo Böfe gel^auft, tote fie in

SBetlin gefiauft ^aBen foE; aBet bennod^ finb leibet ticte tjon un§ fel^t !tänfli(i).

5[Reine ^ef^äftigungen finb bie alten, nut mit bem Untetfd^iebc beg tocitct

3)otgetütftfein§ ; bettn Beim ^^id^^en Bin i^ fo tvii)n getocfen mid) an bie ^afteE=

jeid^netei ju machen unb |)otttätite aEe§, tDa§ fid) üon mit potttätiten laffen toiE

unb aEe, bie mit mit Umgang I^aBen fönnen ; id^ glauBe faft td^ tonnte. Bei einiget

gtö^etet UeBung fd£)on alö 5!JlaIet fungiten; aBet "^alt nun fäEt mit ein, ba^ id^

2)it aum 5ttofte bodf) fdjreiBen mu^, ba§ id) be^alB bod^ nid^t bie Oeconomie öet=

geffen t)aBe, bocf) !ann id^ toirtü^. Beim Beften SSiEen nid§t aUt^ öetfte^cn, bcn ^oppt
tt)ei§ id^ auStoenbig unb toenn id§ bie (5nct)clo))äbie , bie Beiläufig gefagt ftät!et ift

als ba§ SontJetfationSSejicon aud) nid§t auähjenbig toei^, fo ift mit bod) fo aiemlid^,

mit 5lu§nal§me bet ,^anind^en= unb 3iegen5ud)t u. bgl. aud^ bott baä meifte Betannt

;

aBet tüie foE iä) ^iet bie ©int^eilung bet öetfd^iebenen 5ldettlaffen !cnnen letnen,

toie foE ic§ Bcutt^eilen fönnen oB je^t 3^it ift 3U toenben obet oB eS nod) ^u naß
u. f. n>. , ba id^ nid^tS anbetet gelb fel^e als ben 8anb im (5^)udfaften unb fein

') 2)cr 3^amc ift unleferlid^ gemad^t.
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anbetet 5^ferbegc?($ttr aU toenn 3um ©aubium unferer 5^afen bie ^üttöetgruftett au§=

gefahren toetben. 3n ber Hoffnung, ha% 2)u too'^l öon ber §o(i)äett*) 3urü(fge!e:§xt

bift, unb über^au^t öetgtiügt Bift, fc^lie^c i(^ ^eute, um ber guten Sifette au(^ nod^

ein t'cia'J^ Söoi'te ju fdixeiben. ßeBe tool)!

S)etn

©o^n g. 3fteuter.

^Jlagbetog b. 29ften ^floöembex 1837.

Seidenen unb ^alen trieb f^xife ^fleutet tjon ^inbe§Beinen an. ^and^e

feinet $otttät§, bie fid^ nod§ öotfinben, tnuxben mix al§ gelungen Bejeidinet;

mand^e foHen öon unätoeifel^aftex 5lel^nlid^!eit fein. 3n 6tatienl§agen fa^ ic^

eine ^xeibe^eid^nung t)on gxi| üleutex, ba§ SSilbnife feineg S5atex§, ein unfd^öne§

gxie§gxämige§ ©eftd^t, ba§ hk 6c!)toeftex be§ S)i(^tex§ nid§t xe^i gelten (äffen

iDoEte. S)a§ Talent be§ ^üngltngg öexfd^affte i^m mand^en gxeunb unb

©önnex, aud§ untex ^ex!exmeiftexn unb t)oxgefe|ten Dfficiexen, unb bex @eban!e,

ftd§ bex ^unft p toibmeu, bxängte fid^ ü^m toiebex ftäx!ex auf. £)ex S5atex

abex mal^nte unb ixieb, ba§ ^xobftubium mdt)t Hegen ju laffen, fleißig im

Corpus juris, in §ö:^fnex'§ ^nftitutionen unb Z^i^ani'^ $Panbe!ten ^u lefen.

@x tüollte au§ htm <Bo^m bux(^au§ einen Suxifteu mad^en, i^n toomöglid^ al§

9^ad^foIgex tu feinem 5lmte feigen, ^xi^ 9^eutex mad^te aud^ öon Seit ^u Seit

getoaltfame S5exfud§e unb 3lnftxengungen, um htm Söunfd^e be§ S5atex§ nad^3U=

!ommen. 60 fc^xeiBt ex i^m einmal öon (Sxaubenj : ,,£)ie 3uxi§:|3xubenä

txeiBe iä) be§ 5!Jloxgen§ fleißig unb toexbe fte nod§ mel^x txeiBen al§ Bi§^ex, ba

id^ geftexn mix einen äöed^a;p:|3axat eingextd^tet ]§aBe, bex je^t in 2[Bix!fam!eit

getxeten ift, unb toobuxi^ tdf) ben ^Benb, hk Seit bex ©xl^olung, aBlüxge, ben

^Dfloxgen, bie Seit bex ^IxBeit öexlängexe." £)a§ finb inbeffen f(^öne Sä^oxte ge=

Blieben. @§ fe!§lte t^m nie an gutem SCßiEen, h30^l aBex an ©ebulb unb Stetig*

!eit. 3n bex Sü^ae ,,@ine ^eitexe @^ifobe au§ einex txauxigen S^it", bie gxi|

üteutex in bem t)on i^m Dftexn 1855 Bi§ bal^in 1856 ]^exau§gegeBenen „Untex=

]§altung§Blatt füx Beibe ^D^led^leuBuxg unb ^ommexn" t)exöffentli(|te, uno tüeld^e

hk 35oxaxBeit ift ^u feinem nad^^exigen S5u(^e ,,Ut mine f^eftunggtib" lä^t ex

ftd^ üBex feine juxiftif(^en 6tubien auf bex tJeftung fo öexnei)men: „3d§ toaxf

mid^ auf'g SSett unb la§ in §ö:pfnex'§ ß^ommentax. 3d^ l^atte gexabe

eine l^alBe SDxad^me g^auft:^fanb eingenommen unb fd^aute, hk 2Bix!ung fd§on

]§alB t)exf:|3üxenb, auf hk löf(^:|3a^texnen SSlättex meine§ @jem:^lax§, tele man
an §exBftaBenben in ben gxauen 3^eBel ju fi^auen :pflegt untex htm l^alB fxöfteln=

ben, ]§alB too^ltl^uenben @efül§le, ha% man fo tounbexfi^ön im S^xodenen ft|t."

— @x Befennt, ba§ ex §ö:^fnex'§ ßommentax xegelmäBig al§ 6d^laftxun! ge=

Bxaud^t l^aBe, unb exjö^^lt, tok i!§m bex alte ©öttingex ^xofeffox im ^^xaume

exfi^ienen fei, um i^n ju ]§öl§nen unb ju maxtexn.

^u§ex bex 3uxi§:|3xuben3 , hk bex 35atex öexlangte, unb bex 5D^alexei, hk

bex 2öunf(^ be§ 6ol^ne§ toax, gaB e§ nun no(^ ein i)xitte§, toeld^e§ hk Beiben

^ßaxteien getoiffexma^en öexeinigte -- hk ßanbtoixtl^fd^aft. Dex S5atex mu^te

füxd)ten, bag bex 6ol^n, toegen bex langen unaBfel^Baxen §aft, pm ^uxiften

bod^ ju alt toexben !önne unb gxi^ üteutex Ipokhtx mod^te an feinen ^exuf.

') ^oc^jett einer ßouftne in ^abd.
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3um 2JlaIer nid^t p feft glauBen. Sßenn e§ alfo mit ber 50^aleret nid^t ginge,

toollte er'§ mit ber ßanbtoirtl^fi^aft tetfud^en. 3^^^^ [teilte ber S5ürgermeifter

ben ftubirten S3eamten ^oä) üBer ben ßanbtoirt)^
;
jtoar Bejtoeifelte er ftet§, ha^

ber 6ol^n ju biefem 6tanbe fid^ eigne — unb hu ^olgejeit l^at il^m nur p
jel^r D^lec^t gegeben: aber er fügte ftd^ fd^einBar. @§ !am i!§m barauf an, ben 6o]§n

nid^t fo untl^ätig ju tüiffen, il^n eth)a§ emftl^after befd^äftigt 3u feigen, unb

barum lieg er hie ö!onomifd§en 6tubien gej(^e]§en. 2ßie unfrui^tBar fie alBer

getnefen, unb ha% fie in ber ®eföngni§3ette einen faft Idi^erlid^en 5lnftrid^

l^atteu; 16e3eugt fjri| Üteuter in bem legten SSriefe felBer. ßr trieb alfo nid§t§

t)on SSebeutung: ein toenig 3^urifterei unb ein toenig ßanbtoirt^fd^aft, Balb db=

tüei^felnb, Balb gleid^jeitig, unb feine eigentlid^e SSefd^öftigung ttJäl^renb ber

ganzen fiebenjäl^rigen @efangenfd^aft bilbeten !^ei^mn, Wattn unb aEer^anb

Spielereien. 5D^er!tt)ürbiger SOßeife fd^eint e§ aud^ ju :poetifd^en (Srgüffen nur

feiten ge!ommen ju fein, unb tüa§ baüon befannt geworben, ift l^erjli^ unbe=

beutenb. £)i(^t!unft unb 6(^riftfteEertl§um lagen il^m auf ber S^eftung nod^ fel^r

ferne. Dag aber hk Siebl^aberei für 6tift unb $pinfel i]§m fpäter, al§ er enb*

iid§ feinen toal^ren S5eruf einfd^Iug, öon htm allergrößten 9^u^en getoefen, ftel^t

tüol auger f^rage. i)ie realiftifd^e S)arfteEung, hk fd^arfe (l^l^arafterifti! , hk

frifd^en, gefättigten unb oft brennenben Starben, toeld^e toir in ben SBer!en be§

£)id^ter§ betounbem, ftnb ^urüdfäufül^ren auf ben 5D^aler=DiIettanten.

Die Unterfud)ung§=(5ommiffion, bereu ^xx^ Deuter im Ic|ten S5riefe geben!t,

berid^tete öon bem 3[^giiifitoriat§=@efängnig hie atterfd^limmften Dinge; ©raf

§aa! ftarb :plö^lid§, unb ber neue ßiommanbant, toenngleid^ ein ^pietift/ bezeigte

ben „Demagogen" ettoag mel^r Q^ürforge unb fogar ein toenig 551itleib. 2;ro^=

bem benu^te gri^ 3fleuter eine ®elegen!§eit , hie ftd^ il^m barbot, unb lieg fid^

öerfe^en. ^^lad^ ettna jel^nmonatlid^em 5lufent]§alt f^ieb er t)on 5Jlagbeburg

unb tourbe gebruar 1838 nad^ ©rauben^ gef(^afft. ^ein SSegleiter toar „bet

ßa^jitän", beffen toal^rer ^lame 6d^ul^e ift, bamal§ @erid^t§au§cultator, l^eute

Suftiäratl^ in ^eferi|. S5ei fd^neibenber ^älte ging hie Oleife über S9erlin, Joo

man in ber §au§öoigtei Station mad^te. Sßieberum loaren hie beiben 3iüng=

linge ber täterlid^en Dbl^ut öon „Dn!el" ^aniba^ übertoiefen, unb er lieg fie

Dier 5Jläd^te, öier bitterMte 5Räd^te in ber ungel^ei^ten ^eUe auf bem blogen

gugboben liegen. Daju !am eine groge 5lngft. 6ie kannten nid^t ha^ 3ißt

ti§rer 3leife, unb ber @eban!e, bag fie tool gar hei „On!el" Dambad^ bleiben

füllten, brad^te fie ber SSergtoeiflung nal^e. gri^ iReuter fd^ilbert biefe 6cencn

in bem ßa:pitel „^Berlin un he §u§t)agtei (5^id) taum irften, ne! taum annern

^al)", ba§ mit ha^ ergreifenbfte be§ S5ud§e§ ift.

(Jommanbant öon ©rauben^ toar Generalmajor öon 2^ oll, ein alter

braöer SSeft:|3:§ale , ber f(^on unter 91a:poleon al§ Dberft in <B^anien unb

in 9iuglanb gebient l^atte. @r nal^m hie 5ln!ömmlinge gut auf unb getoann

fofort i^r SSertrauen. S5alb trafen nod^ mel^rere ^ameraben ein, barunter

„^o:perni!u§", fonft Sßogler gel^eigcn unb feine§ 3eid^en§ ein IReferenbar, fo=

toie „ber gran^ofc". Diefer, beffen eigentlid^er ^flame ©uitienne lautete, ein

groger ftattlid^er Jüngling, !am Don ber ^Berliner Sprite. Seit ber S3er!ün=

bigung be§ Xobe§urtl^eil§ l^atte fein ©eift gelitten ; nun toar er genefen, unb man
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fe^tc i^n ttjteber auf bte fjcftung. £)iefe 35tet: ,Mt S^^anäofe" unb „^o^ct=

ni!u§", ,,bet ßa:|3tt&n'' unb „Charles douze" — ba§ tft grt^ Sfleutct felBet —
l^telten eng ^ufammen unb fül^tten in ben alten, büftexn ^afematten tin !ur5=

toetItge§, fibeleg SeBen. Sßtetool 5xt| 9fleuter ni^i länget al§ fünf S5iettelia!^x

in ©tauben^ Blieb, ift ho^ hie §älfte feine§ 25ud§§ biefet f^eftung getüibntet;

unb bem greifen (Sommanbonten fe|te er in ban!Barer Erinnerung nod^ ein

Befonbereg 2)en!mal in ber !öftli(^en @ef(^id§te „Ut be Q^ran^ofentib" , tüo ber

franjöftfc^e (lolonel, ber ein geBorner 2ßeftp^ale ift, auf beut Md^uge au§

Sflu^Ianb na(^ 6tat)enl§agen hmmi unb ]§ier gunäc^ft öiel 35ertoirrung unb

6d^recfen anritztet.

3inätt)ifd^en l^atte ber SSürgermeifter Sfleuter töegen be§ 6ol^ne§ §imntel unb

Erbe aufgeboten. Zimmer toieber fe^te er hie medleuBurgift^e ülegierung in

SSetoegung, hie breimal ton $reu§en hie 5lu§lieferung be§ :^anbe§!inbe§ t)er=

langte. 3a, hie ©ropergogin ^llejanbrine felBer öertoanbte fid^ für 5ri| üleuter

Bei il^rem 35ater, aBer glei(^fall§ untfonft. @nbli(^ gaB ber ^önig öon ^reugen

ben SBitten feine§ @(^toiegerfo^ne§ nai^, unb ber (S^efangene tüarb hem (Sro^=

l^ergog $Paul griebrid^ au§geanttoortet, ber nun tniber feinen ^iUen ben ^er!er=

meifter mad^en mugte.

3m 3uni 1839 !am gri^ S^leuter auf hie medleuBurgifi^e ©renjtjefte

£)ömi^, unb l^ier geftaltete fid^ fein Soo§ )o günftig, toie er felBer nur tt3ünf(^en

!onnte. Er burfte in ^eftung unb 6tabt frei uml^ergel^en, er !onnte je^t fon=

ber 5lufftd§t corref:|3onbiren mit Jtjem er tnoEte, unb Balb em:t3fing er ben S5e=

fud^ be§ S5ater§. 2)er Eommanbant, DBerftlieutenant öon S5üloto, einorigi=

netter §err bon ad^tjig ^a^xen, ^og i^n in leine f^amilie, hie au^ ber ©attin,

einer guten freunblid^en Dame, unb au§ einem „ganaen 3^eft t)oIl 2^öd^ter^ eine

immer fd^öner al§ hie anbere", Beftanb. E§ erging i^m fo gut, ba§ er nad§=

gerabe hie @efellf$aft be§ Eommanbanten, mit hem er faft ^Benb für ^Benb

6d^ad^ f^ielen mugte, ettoa§ läftig fanb unb fi(^ mit bem alten §errn üBer=

toarf. Er Befud^te IteBer hie 3Birt^fd^aften in ber 6tabt unb gaB ^iex gu

mam^erlei SSefd^toerben 5lnla^. ^n 2)ömi^ toar er ein (Sefangenec nur nod^

bem Flamen nad^, unb öier ^Jlonate nad^ hem 2^obe ?Jriebrid§ SSil^elmg III. fd^lug

il^m enblii^ hie 6tunbe völliger g^rei!§eit.

5luf gri^ 3leuter'§ f^eftungg^eit folgen feine „@trom=" ober Söanberia'^re

— 3öanberial^re im Bud^ftäBlid^en 6inne. S)ie näl^ern 6d§ilberungen berfelBen

neBft ben SSelegen entplt mein ollernäd^ften§ erfd^einenbe§ ^ud§.
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@§ ]§at in iüngftex S^it nid^t an ben manntgfad^ften SSetfnd^en gefel^lt, ba§

jnnft!altf(^e Uttl^etl be§ $u)6Iicnm§ in hk xedite SSal^n ju lenfen, nnb Dr.

2ß. Sangl^an§ ]§at j(^on öot gtoei 3^al^ten ju biefem S^eil ben S5otf(^Iag ge=

mad^t, ben ^nfünntettiä)!, and^ ben tl^eotetifd^en, oBIigatotifd^ in hie @d§nlen

eingnfül^ten*). S)et S5etfaffet ging ton ber irrigen 35otfteHnng an§, jeber ^enfd^

Befä§e ein 5!Jlinimnm t>on ntnfüalifd^et Einlage, ^ehtx, hex fic^ mit bet mufi=

Mijc^en S^l^eotie lel^tenb IBefc^äftigt ]§at, tüeife nnn aber, bag fi(^ Balb nac^

ben erften 5lnfängen ein toenn an(^ nod^ fo getinger @rab mufüdifd^en S5or=

ftettnnggöemtögeng al§ S5oran§fe|nng unaBtoeigltd^ l^erangftellt. £)iefer geringfte

©rab ninfi!alif(j§er $]§antafie ift aBer bnrc^an§ nid^t aUgentein. @§ giBt nid^t

nnr S^biöibnen, fonbern ganje gomilien, benen hie\e ^nnftanlage aBfoIut fel^It.

2)ie oBltgatorifd^e ©infül^rnng be§ 5!}lnfi!nnterrid^t§ in hie Sd^nle, folnie ber=

felBe üBer ba§ übliche ßl^orfingen ]§inan§ge]§t (unb and^ l&ier toirb Be!anntlid§

p i)i§^enfationen gefd^ritten), toürbe alfo nnr ba§ nnenblid^e S5oInmen ber

S5ilbnng§elemente nm ein nene§ öermel^ren, ol^ne irgenbtüie in§ ©etüid^t faHenbc

^lefnltate ^n erzielen. S)ie 5!Jlaffe be§ in ben 6d§nlen p Betüältigenben tDiffen=

f(^aftlid^en Materials i[t fd^on fo öertoirrenb gro§, ha% c§ gerabejn leid^tfinnig

toäre, fie noc^ nnt eine 5£)i§ci))lin gu öermel^ren, tüeld^e fo fragtoürbig ift nnb

fo gar nid^t antod^tl^on. 3Ber 5Jlnfi! treiben toiE, bent ftel^en nnr jtoei SQßege

offen, bie ^unftfd^nle, toenn er fid§ gnnt ^iinftler, ber ^ßriöatnnterrid^t, toenn er

ftd^ äum i)ilettanten an§Bilben toiU. 3Ber bie Wu\it bernf^mä^ig treiben toitt,

finbet too^l Mittel nnb 33)ege fidC) jn orientiren; für hen 2)ilettanten f)ai hie

2öal§l eine§ Sel§rer§ aber il^re großen 6d^tüierig!eiten. ^eine ^unft öieEeid^t

toirb öon einer fo nnöer^ltnigmä^ig großen 5!Jlaffe UnBernfencr gcle^^rt toie bie

5lon!unft. %Ue bnrd^ irgenb einen ^an!erott, ein 5!Jli6gcf(^idf ober einen ^a^

turfd)aben au§ il^rer SSal^n gelen!ten ©^iftenjen ftür^en fid^ mit t)er3tt)eif(nng§=

öoUem 6:|3rnng in hie jeber ßontroEe entbcl^renbe Karriere be§ ^nfi!le]§rer=

tl^nmg. ©nrd^gefaEene ßanbibaten, ülenegaten nnb S5er!ommene aIXer %xi

*) ^2)ag OTufifaUfd^e Utf^cU unb feine 5lu§bilbung butd^ bit @raicl)ung.*
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Bilben eine unl^eitnlic^e Quote be§ gefammten ^D^lufülel^tettl^utng gtogex 6täbte.

3u il^nen ftöfet aU gefäl^tltd)fte§ Clement bet t)et:t3fujc^te 5D^ufi!ex felBft. @x

bläft t)ieEetd)t hie ^^löte in einem üeinen €t(^efter, nntercic^tet abet neBenBei

im (Sejange obet ßIat)ietf:^ieL @§ ift ni^i feine @(^ulb, baß e§ fo toenig

glöten giBt, aBet ift e§ bie unfxe?

S)a§ $PuBIicum ift üBel baxan. §at ^emanb einen ^xo^eg gu fül^xen, fo

gel^t ex getüiß in ben feltenften gellen p einem 2Bin!eIabt)ocaten ; ex tüenbet

ftd^ an 5!Jlännex, benen bex 6taat hie 5lbt)ocatux üBextxagen l^at, tüie man ni^i

3um Quai^alBex, fonbexn ^um :pxomot)ixten ^Ixjt gel^t, toenn man !xan! ift. 3^
allen ^xeifen be§ SeBeng gieBt e§ Laxantien gegen ööEige ^gnoxan^ unb Un==

fäl^ig!eit, in bex ^nft attein ni(^t. SBex in biefex nid^t ^ufäEig oxientixt ift,

]§at fein Mittel in §änben, ben ^ünftlex t)om (Jl^axlatan ju untexfd^eiben. 2)a§

UeBel, tt)el(^e§ buxd^ fold^e ülati^Iofigfeit ex^eugt tüixb, ift namenlo§. ^ebex

Wann öon fja(^ toeiß, ba§ fdilec^tex mnfi!alif(^ex ©lementaxuntexxid^t faft un=

au§xottbax ift. @§ Bleiben f(^Ie(^te @etr)o]§nl§eiten, DBexfXä(^li(^!etten unb @e=

f(^ma(l§Iofig!eiten guxüc!, hk bex gefi^itftefte ^JJIeiftex oft ni^i mel§x ^exftöxen

!ann. @§ muß alfo eine ©id^ex^eit gegen ba§ unBexufene §aufixen mit ^unft

gef(^affen toexben, unb biefe 6i(^exl§eit !ann nux bex 6taat geBen. @el§öxt bk

5!Jluft! einmal ^um S^leffoxt be§ ßultu§, fo muß fte au^ benienigen gefe^lii^en

6(^u^ genießen, ben jebeg aEgemeine ßultuxelement Beanf:|3XU(^en !ann. Die

goxm bafüx toäxe unf(^toex p finben. @ine ß^ommiffton bex augge^eii^netften

3^on!ünftIex aUex gädiex öexfammelte fid^ ein obex gtoei 5!Jlal im 3al§xe pm
gtoed einex ßjamination. 3ebex 5!Jluft!ex t)on aEgemeinex SSilbung l^dtte ba§

Sfled^t fi(^ öon i]§x in bex 5[Jluft!U)iffenf(^aft, alfo in ^axmonielel^xe, (^ontxa=

:|)un!t, 5oxmen= unb 3nftxumentation§lel§xe, in bex ©efd^ii^te feinex ^unft, öox=

juggtoeife aBex in htm gad) :pxüfen ju laffen, toeld^eS ex al§ Untexxi(^t§5toeig

extoäl^It. Dem bie 6taat§)3xüfung SSeftel^enben tt)üxbe ein „(^xab" t)exlie]^en,

üBex beffen 5lu§bxutf man fi(^ leidet tiexftänbigen lönnte. 35ieEei(^t tüäxe

„Doctox bex 50^ufi!'' l^iex ba§ 5JlatüxIid§fte. Glitte näl^exen ©xtoägungen müßte

hk (S^ommiffton Bei il^xex (Sionftituixung in§ ^uge faffen. $iex foHen nux

einige 5lnbeutungen gegeBen toexben. SßiU 3emanb ftd^ al§ Sel^xex be§ @e=

fanget obex eine§ Beftimmten 3nftxumente§ ]§aBiIitixen , fo toäxe eine com^poft^*

toxif(^e 5lnfoxbexung an il^n nid^t 3U fteEen. 9^ux feine ißefanntfc^aft mit ben

ßom:pofttion§mitteIn, nid^t aBex ben Befonbexen SSexuf füx iijxe 5lntoenbung

l^ätte ex nad^ptoeifen. Umge!el§xt toüxbe bexienige gexabe ^ßxoBen feine§ Som=
^3ofttion§gefd§idfe§ BeijuBxingen ]§aBen, toeld^ex ha^ tl^eoxetifd^e gad§ 3U feinex

^au^ttptigfeit extoäl^It, benn e§ toixb 5^iemanb hk @el§eimniffe einex ^unft

leBenbig ^u leT^xen öexftel^en, bex fie nid^t aud§ :pxa!tifd§ unb mit einigem @x^

folg an fid^ felBex ex^xoBt ]§at. Dagegen toäxe Bei il^m auf einen l^ofien (^xah

ted^nifd^en @efd^idfe§ in bex SSel^anblung eine§ 3nftxumente§ 3U öex^ic^ten. Tlan

!ann ein fe]§x gxoßex (5om:|3onift fein, ol^ne bod§ auf ixgenb einem Snftxumente

eine exl^eBIid^e gextigMt au Beft^en, toie hie^ buxd^ Sl^exuBini, Söexlio^ unb

SBagnex Betoiefen toixh, — ^llleg Detail bex innexen ßinxid^tung eine§ fold^en

$Pxüfung§confeil§, bex 5D^obu§ hex 5lBftimmung fotoie hie mand^exlei ted^nifd^en

gxagen, hie habei gux 6:t3xad^e kommen, müßte, toie gefagt, einex S5exeinBaxung
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ber Sommiffton^mitgliebcx anl^eitn geftellt tijerben. ^l§ natütlic^fteg f8ox=

Ulb tmp\äljk ftd) ^kx bie SSetfaffung einet tüiffenfd^aftlid^en @jamination§=

comtniffton.

5l(§ unmittelbare 2ßit!ung einer jold^en ©inrid^tung toiirben fid^ fo^Ö^^^c

@r](^einungen einfteEen. 5lIIe jüngeren Gräfte, tüel(^e fi(^ bent ^ufi!le]^rer=

tl^unt p U)ibnien gefonnen tnären, mürben ^al6 au§ ©^rgeij, l^alb auö 9flotl§=

it)enbig!eit gejtüungen toerben, hie 6taat§:|3rüfung ju beftel^en. 5!Jlit ii^rer 51B=

folution töürben fie eine getüiffe Stürbe il^rer äußeren 6tettung bem ^^üblicum

gegenüber gewinnen unb biefe§ bei ber öetüöl^r einer beftimmten fünftlerifd^en

SSilbung, toeli^e hk SSerleil^ung be§ „@rQbe§" beurfunbete, be§ j(f)linimften

2;^eil§ feiner ^f^at^Iofigfeit überl^oben fein. 6e]^r bolb toürbe ber gefammte

^ufüunterrid&t nur no(^ in ben §änben fad)!unbiger Männer fein unb atte

biejenigen Elemente; toelc^e je^t il^r uner!annte§ Sßerberben in hk gamilien

tragen, über fur^ ober lang genötl^igt fein, auf anbere @rtnerb§mittel ju ftnnen

unb il^ren l^eillofen SSeruf mit einem gefünberen ju öertauft^en. 2öie öiele unter

benen, tDeId)e je^t burc^ ;^anbtt)er!§mä§ige unb unberufene 5lrbeit im gad^e ber

.^unfter^iel^ung nur SSerberben ftiften, tt»ürben auf einem Söureau ober in irgeiib

einer anberen :|3ra!tif(^en 3^^ätig!eit gan^ an il^rem 5pia|c fein, ^an toenbe

ni(^t ein, ba^ eine ^^ieform tnie hk ]§ier geplante, inbem fie einer 9teil§e öon

fi^iefen unb trügerif(^en ßeben§ftettungen hen @arau§ machte, aui^ manä) ein

Interregnum ber bitterften 5flot^ l^erborrufen !önnte. 2Qßo e§ fic^ um eine

^a^regel ijon allgemeinem 9Mjcn, um eine ©ii^erfteUung ber @efettfd)aft in

einer für fie immerl^in toid)tigen fjrage t)anbelt, !ann ha§ äeitlid} gefd)äbigtc

3ntercffe eine§ ©ingetnen nid^t in S5etrad)t !ommen. 2)ie ß^ultur ^at mit bem

.Kriege hk 91ü(f]id^t§(ofig!eit gemein; too fie neue (Gebiete erftreitet, berbinbct

fie leitet mit ber (Sonfolibirung il^rer ^P'lai^t hk politifc^e @raufam!eit ber

"iJtnnesion. 5li(^t einmal lä^t fie fid^ toie bie fanfte ßroberungSmoral unfercr

Xage auf ben bebenflidjen ^u§gleid)ung§öerfuc^ ber Option ein. @§ gilt t)or=

tüärtS ober unter hk Mähcx ^u fommen.

9^un tüirb man mit einigem ^Red^t fragen, toie e§ fi(5 benn mit ben 2^iteln

unb 5lu§5eic^nungen berl^ält, tt)el(^e feit einiger !^exi fo rei(i)li(^ an 2on!ünftIer

gefpenbet Inerben, unb ob biefelben nid^t fc^on hk Signatur bilbeten, nad§ ber

l^ier erft gefud)t Sterben foll? 3(^ !ann mir nid)t ben!en, ba^ e§ unter hen

fo 5lu§ge(^ei(f)neten einen fo befangenen ^ann geben foUte, ber ba§ Suföttigc

unb oft 2[ßiE!ürlid^e in ber Sßertfjeilung biefer ©i^renbejeugungen nid^t zugeben

toürbe. 6dion ha§ §oIbbun!eI ber SSetoerbünggprocebur, toeld§e§ bod^ hen

meiften unter il^nen öorange^t, giebt if)nen ettoaS ©df)emenl^aftc§, ha^ fie t)on

ber einfact)en 2öürbe eine§ n)iffenfd)aftlid^en 2)iplom§ fel^r unbortl^eill^aft unter=

fd^eibet. 3n feinem tJatt toirb bie §ör)en!arte !ünftlerifd)er ^nteEigenj auc^

nur annäl^ernb treu burd^ fie fd£)raffirt. ^ü^ toirb e§ immer Gönner geben,

benen ha§ i]alb I)eim(id^e Söerben um einen 2^itel nidjt jufagt, tt)ä()renb fie fid)

fel^r gern einer fad^gemägen ^Prüfung unterttjerfen tüiirben, hk il)nen eine

3)iftinction öerliel^e, tneld^e unter greunben unb iJeinben ben gleidjen ßour§

genöffe.

SSaS ftd^ gegen hk ©taatgeinmijdjung anführen liejie, toäre im 2ßefcnt=

^tui\(^t 3flunbfd)ou. I, ü. 31
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Itd^en golgcnbeg. S)ie ^uitft |oE frei fein; jebe 5l:|3|)toBation !önnte al§ ein

2Bibci'f|)rn(^ gegen xi)Xt innexfte 9latnt aufgefaßt Itierben. ^[Ran !5nnte t)on

ßntl^eilignng il^teS göttlichen Uxf|)tung§, öon 5D^a§xegeInng i^rer g^xei^ügigfeit

fpred^en. @§ !önnte enblic^ hu Unmögli(^!eit bex i)iffexen3ixnng fo l^eülex

Clnalitäten Betont unb bexgleidjen §aI6xeife§ mel^x eingetüenbet toexben. 2Ba§

]§ei§t benn ein ganten ablegen? |)ei6t e§ ettoag onbexe§ aU eine ]6eftimmte

©umme tjon ^enntniffen nad^ttjeifen ? 5Dex @enin§ eine§ ^enfd^en Iä§t ftd)

fxeilid^ nidjt ejaminixen, fo toenig tnie bex Üteig, ben eine lünftlexifc^e $Pexfön=

Iid§!eit an§üBt. §eine Bel^ält alfo öoElomnten ülei^t, tüenn ex fagt:

„^ein f^reunb, man !ann ein tragifi^ex S)id§ter,

Unb bo(^ ein bnmmer 2Ieu|el fein."

^ex ,,bnmnie ^^enfel" ntag Befte~^n, toenn in biefem g^aH nnx bex „txagifi^e

Dichter" nac^getoiefen toixb. ^ix \ä)nni, aEe biefe ^xinägnngen l^aben ni(^t§

mit bem 25oxfc^Iage gemein, eine gxoBe, 5lHen ex!ennBaxe ^xen^linie ätnif(^en

bex S^gnoxan^ nnb bem SBiffen jn ^iel^en nnb bemgemäg eine @axantie gegen

ba§ !ünftlexif(^e S^Ö^iiJ^extl^nm ^n ft^affen. 2Bäxe bex ©ingelne in feinex Söal^l

benn babnxd^ ixgenb Bef(^xän!t, l^ätte ex ein 9le(^t öon S5et)oxmnnbnng§f^ftem

3u f:pxe(^en, too e§ bo(^ gang in feine §anb gegeben ixiäxe, ben 6d)äfex hem

^Ixjte öox^ngiel^n? 6oId^e Seute ^ai e§ ^n aUen 3^ito gegeben; füx fie ift

niä)t aug^nfoxgen, benn nntex allen g^oxmen bex £)nmmT§eit ift hk be§ 5lBex=

glanben§ bie banexl^aftefte nnb nn^ngänglid^fte.

@ine anbexe je^t öielfac^ tientilixte gxage, hk iJxage nad§ bex @lei(^bexe(^=

tigung bex gxanen, toixh ^kx abex exnftlid§ gn bexüdfii^tigen fein. Da§ t)iele

nntex il^nen füx bie an^übenbe 3^on!unft nnstoeif^li^aften SSexnf l^aben, betneift

bex fliic^tigfte ^liä in hk ^nnftgefi^ic^te. (S§ l^at gn allen ^dttn niä)i nnx

t)oxtxeffli(^e 6ängexinnen nnb 6^ielexinnen
, fonbexn an^ Sel^xexinnen gegeben.

2^ exinnexe ^kx nnx on 9flamen toie hk bex S^iaxb ot, bex ©d^nmann, bex

llng]§ex = 6abattn. SBenn fi(^ nnn au^ im ^lUgemeinen ni(^t öexl^e^len

lä§t, bag bex 5!Jlann anf biefem ^elbe toie anf atten übxigen ben SSox^ug gxö=

ßexex 5Pxobnctit)ität nnb nnibexfeHexex SSilbnng l^aben tioixh, fo !ann bex hux^=

fdjnittli(^ gexingexe @xab be§ tneiblit^en 3nteEect§ bo(^ xeid§li(^ bnxi^ moxa=

lifd^e ^ctiöa exfe^t toexben, toeld^e hk ^ilan^ in anbexex SIBeife an§glei(^en.

3um Sel^xen geböxen ^toei @igenf(^aften, bie tl^xex 5^atnx nat^ mel^x tüeiblit^

al§ männli(^ finb, ©ebnlb nnb Siebe. 6ie ffielen, namentlich hei hex @x=

giel^nng öon ^inbexn, eine fe^x tüii^tige ^oEe. ^i(^t§ !önnte alfo t]^öxid§tex

nnb nngexed)tex 3nglei(^ fein, al§ g^xanen ton einem SBexnf anS^nfd^liegen, bem

fie an§ex i^xex !ünftlexifd§en S5efä^ignng nod^ bie befonbexen 35oxt]§eile il^xex

gefd^let^tlii^en ©igenti^ümlid^feit entgegenbxäc^ten. 91i(^t o^ne (Sxnnb )x>ixh hei

bem ©lementaxnntexxic^t balcjex oft hie Se^xexin bem Sel^xex öoxge^ogen. 9^nn

ben!e iä), liege ftd§ ein mobiftcixte§ ©jamen aut^ fiix g^xanen leitet einxic^ten.

SIn§3nf(^lie§en toäxen tjon xi^m ßontxa|)nn!t nnb ^nftxnmentationSlel^xe, toeil

leibe ^atexien gn fcljx bem &eUeie be§ ^b^exen Son!ünftlext]§nm§ ange^^öxen.

Hnexläglii^ jebod^ blieben ^enntniffe in bex §axmonie=, ^oxmenle^xe nnb bex

@ef(^i(^te bex ^nfü. @ine Sel^xextn, toelc^e biefe ©ebiete nid^t bel^exxfi^te,

tDüxbe nnx einfeitig tpix!en !önnen. S)ie goxm be§ $Pxäbicat§ toäxe ^n iibex=
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legen; „ge^3tüfte ^ufülel^terin" tüüxbe genügen, ütngt aBet ettt)a§ nüchtern.

Sielleid^t liege fic^ ein artiger, nii^t affectirter S^itel finben. ^ie 3ßir!ung

tüürbe nnjtoeifel^aft auä) X)kx fein, bag man eben \o toenig nngeprnfte 5Jlufi!=

lel^rerinnen engagiren tüürbe, toie man toiffenft^aftlid^e Sel^rerinnen unb ®ou=
öemanten nimmt, tnenn fte ni(^t il^r Sel)rerinnenejamen Beftanben l^aBen.

Hnb nun erlaube man mir pm 6d^Iug ein 2öort, tüelc^e» öieüeid^t üBet=

ftüfftg ift, ein Söort über bie 2Bid§tig!eit, tneld^e hk S^onlunft im Seben bcr

meiften ^enfc^en l^at. 6ie ift hk SSeftnnung auf un§ felbft, auf ba§ üteinfte

unb SSefte, tt)a§ tüir in un§ tragen. 6ie ift hk ge^eimnigöoUe ^a(^t, tüeltS^e

uuferen Sc^merj milbert unb unfere Q^reube l^eiligt. 3^r unt)erlierbarer Xroft

ftärlt hk 6eele faft mit ber ^raft ber üleligion, unb ic^ ttjeig nic^t, ob hk
@etoalt, mit ber fie un§ über un§ felbft erl^ebt, im Üleid^ ber Sauber il^re^

gleid^en l^at. 5lIIe§, tüa§ tütr im Seben fonft al§ ©lütf er!ennen, trägt hen

Silberftempel eine§ beftimmten Söertl^e^. Ttii i^m üerfnüpft ft(^ ein tbzn fo

beftimmte§ @igent!^um§gefü]^l. £)ie ^unft, unb t)or Willem bie S^onlunft in

i[)rer toeltabgetoanbten ^öl^e, tneig ni(^t§ mel^r Don bem begrenzten ßrtoerb ber

einzelnen 6eele. ^^lur tüa§ un§ allen ge!§ört ober gebri(^t, brüdt fie in ber

„tüunberfamen 5!Jlelobei" il^rer ^pxa^e au§, öon ber toir ni^i iniffen, t)on

tuannen fie !ommt. 5!Jlit il^ren SSlütl^enlränzen umfd^Iingt fie unfere 5eft= unb

Xrauertage, an aEem t^eilne^menb, toa^ unfer Dafein SSeglütfenbeS unb S5e=

trübenbe§ birgt. 6ie ift öieEeid^t hk ftttlid)fte unter aEen fünften, toeil fie

ba§ Unfittli(^e eigentlich nid^t au§brü(fen !ann. Söo'^l !ann fie gemifebraut^t

tüerben, ba§ Verneine gu fcj^müden, fie felbft aber bleibt rein, tok ba§ ^inb

rein bleibt, ha^ eine unlautere §anb fül^rt.
—

" 2)a§ ift hk ^unft, bereu Seigre

]§ier ju fc^ü^en öerfuc^t toerben follte. ^ein reine§ ßöangelium o^ne reine

jünger! ^ein Sßiffen ol^ne äBiffenbe! %n^ hk l^unftgef(l)id^te ift ba§ Äunft=

gerillt, unb — öergeffen toir e§ nii^t — hk ®ef(^i(^te einer ^unft mai^t nid^t

ber ^ünftler altein, fonbern Sßelt unb 3eit mit i^m. ^er 6d§affenbe bebarf

be§ ©m^pfangenben fo notl^toenbig, ha^ er o^ne i^n nur al§ fd^öner SBal^nftnn

gu beulen toäre. 2)a]^er überall, too toal^re ^unft 3U §aufe ift, in i^rer Um=

gebung au(^ toa'^reg 35erftänbni§ unb toa^^re Pflege. fStihe^ i^x ^u bereiten,

ift bie forgenöoHe, lluge $fli(^t ber ©r^iel^ung. SSleiben toir il^r fold^en Tribut

uiAt fÄulbig.

Soui§ @l^Iert.*)

*) 2öir trotten an biefer ©tcttc Bemcrfcn, bafj ^err (S'^lert ahjor, tocgen SScrtegnng ^eincS

Sßo^nfiijcä an§ 23crl{n naä) bem ©üben, bie tegetmäijige Serid^tcrftattung für bie „2)eutj(f)c

JRunbjc^au" l)at aufgeben muffen; bafi et aber nic^t auft)üren toirb, oud) in bcr tJcrne für bie--

fetbe ttjdtig jn fein, unb bafe tnir hoffen, manchen toeitern SBeitrag aug feiner ^^ihn unfern

fiefern inittt)eilen ju fönnen.

3)ie SRebaction bcr „^cutfd^cn Slunbfc^au".

BV
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1. ®efrf)i(^te bei* euto|)äif d^en ©taaten. ^etauggegeBen t)on ^. §. ß.

.g)eeren, f5. 51. Ufert unb SB. b. @ief eBteci)t. — 6e(i)§unbbreiftgfte

ßicterung. ^efd^id&te ^otenS t). Dr. ^. 6aro, SSanb 4; (S5ef(^t(^te

Sd^toebcng t)on f^^^i^^i-'i«^ i^etbinanb ß^atlfon, S3anb 5. @otl§a

Stiebt. Slnbt. ^ett^e§. 1875.

^O^e'^r aU ein ^albeS ^a^x^unbett ift berfloffen, feit ^^xiebtit^ ^ert^e^ beii

$lan ber „©taatengef(i)id§te" eifann, in }enem gto^ai-ttgen, äi^t nationalen unb ädjt

tüiffenfdiaftUd^en ©inne, ber ba§ gan^e Söirten biefe§ feltenen 5Jlanne§ tenn^eid^net.

S)ie 3^it fcf)ien i'^m gekommen, unferer @efc^ic§t|d)reil6ung üBer bie S3ebürfniffe ber

eigentlichen i^aä)^th1)xUn l)inauö emfte 5lufgaben für bie ftaat§Bürgerli(^e (Sr^ie^ung

be§ S5ol!e§ 3u fteEen. Unbeirrt burif) ben augenblicClid^en ^liebergang be§ i3ffent=

liefen 2eben§ (e§ toar im ^a^re 1822, brei Sa|ve naci) ben ßarlSbaber S5efd§lüffen),

tjerf^rad) er fid) öon ben unge'^euren (Sreigniffen ber Vergangenen ^df)x^t^nie eine

crnftlid)e S^ertiefung nnb ^Verallgemeinerung be§ gefc£)irf)tlid)en ©inne§. (5§ fi^ien

il|m un^tDeifel^aft, „ba^ bie großen ©rfa'^rungen, bie deinem erf^art geblieben tcaren,

„5lEen einen tceitern SSlidt, einen ^ö.^ern Stanb:|5un!t für bie SSetrac^tung ber 33öl=

„!ergef(^id)te gegeben Ratten." 5luf ^ef^äft^männer jeben 9lange§, gu felbftänbigem

(Eingreifen in bie @ef(^i(f)te berufen, glaubte er red)nen ^u bürfen, inbem er feinen

fül)nen unb toeitaugfel^enben ^lan ^iftorifc^er S5elel)rung entmarf, unb ben abma'^=

ncnben f^reunben (3tift unb $rel) fe|te er ein freubigeg S5ertrauen auf bie 5^ation

entgegen, „bie beffer fei al§ i^re 8{i)i-iftfteEer." ©o gemann er fi(^ ^uerft htn ge=

feierten ^flamen unb ben unfc^äparen ^eiratl) be§ alten ,g)e er eu, be§ ^^leftorS unferer

cultur^iftorif(fy=pl^ilofortif(^en ^efd)i{i)tfd)reibung , bann hu rüftige 'Ärbeitstraft unb
@ele:^riam!eit U!ert'§, unb 1827 !onnte bann bie 5ln!ünbigung, 1828 bie 5luffor=

berung äur ©ubfcri^ition, 1829 bie erfte Sieferung erfd)einen. @ie umfaßte ben er|len

Sanb öon 5pfifter'§ @efd)i(^te t)on 2)eutf(j§lanb unb bie beiben erften SSänbe öon

,g)einri(j& Seo'§ @efd)i(f)te ber italienifd^en Staaten.

5Da§ toar ber Einfang biefeg in feiner 5lrt einäigen Unternehmens, bem bie S5c=

grünber eine 5lrbeit§erforberni§ öon 8—10 SffiT§i^ßn, einen Umfang tion ^öd}ften§ 40
äänben in 5lu§fic^t fteEten. ;^e|t liegen, bie neuefte Lieferung eingeregnet, 73

SBänbe bor, nat^ 47iäl)rtger ?lrbeit; §ceren ^at unS 1842, griebrid) ^ert'^eg
1843, gf. 51. Ufert 1857 öerlaffen, unb bem 6^ara!ter, ber innern 33ef(^affen^eit

be§ t)on i^nen in Eingriff genommenen Monumentalbaues beutf(^er, gebiegener ^ii=

bung ift e§ nidjt anberS ergangen, als ben ^eit= unb @rö§enöerl)ältniffen ber erften

Einlage : er ift längft auS bem urf|3rünglic§en ütal^men l^erauS getoad^fen unb Beseugt

tjielfättig bie 5lBl)ängig!eit menfd)li(^er ^läne öon ber 3^it unb ben Singen. 5luS

ben üBerfi(^tlid)en, :bo|)ulären S)arftellungen beS erften @ntn)urfs ift eine ftattlid^e

9fteil)e grünblii^er, pm Z^di glän^enb gefd)rieBener, aBer in 2;on unb S5e^anblungS=

toeife teineStoegS üBereinftimmenber (S|)ecialgefd)i(^ten gemorben. IJlur jum X^til
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^aBcn bic S8crfaf|ct, im ©inne bei 5pcrt^e§'?(^en ^lane§, „ba§ .gauptaugenmct! t)on

ben ^etrfd^ern auf bie i8e^ertf(f)ten getoenbet;" nid^t üBeraE gleidCimälig „ift bie 5rie=

ben§= unb ÄriegsJ^iftorie , bie ^avi\}i= unb ©taatöaction jurüd getreten gegen ba§,

tooburd^ ©taat unb ^Jlation erft ©taat unb Station ftnb, gegen bie ©ef^ic^te hn
Sitten, ber 5lrbeit, be§ SHed^tl, bei* |ortf(i)mtenben Kultur." %nä) ^t bie 9leil^c

bei* TOtaxBeiter natürlid^ t)äufig ßrfa^ befommen, Ujie ein 9iegiment üoi: bcnt geinbe.

^Kanntä^ig öoHenbet liegen \}ox un§ nur ^fifter-§ 5Deutf(^Ianb (biB 1806, fortge=

ffiit öon f8ülau bis 1830), ©tenaeTS ^preu^en, Söttiger^l, bon Statine
fc^on in jttjeiter Auflage bearbeitete unb ertoeiterte (Sefd^id)te t)on ©aiiiien, t). Äam =

pen'S ^Jdebertanbe, bie mffijdöe ©efd^id^te öon ©tra^l (35anb 1—2) unb ^txx =

mann (35anb 3—7), bie öfterreidjiji^e üon 5Jlailat^ (5 ^änbe), bic portugieftjd^e

Don ©(^äfer (5 SSänbe), hu franjöfifd^e tion ©d^mibt unb äöac^Smut^ (je

4 33änbe),. bie türüfd^e t)on S^^^^^U^ (7 SSänbe). 2)agegen Ijarren S^talien (8eo),

(S|)anicn (ßemb!e unb Schäfer), ©d^UDeben ((Seijer unb ßarlfon), ©ngtanb
(!ea)):penberg unb $auti), S)änemar! (S)a]§(mann), ^olen (ütöpell unb
6aro) nod^ ber SßoEenbung, bie, n)ie man fie^t, in mel^reren ^^ällen bem erften Un=
ternetjmer burd^ ba§ ©(^idEjat öerfagt tourbe ; unb bie ©d^toeij, ©riedjentanb, SSaiem,

Söürtemberg fielen überl^au^t erft in 3lu§fid^t. <Bo "^at iit Unbered^enBarteit menfd^=

tid^er S)inge benn aud^ l)ier i^xt Geltung Betüä^rt; tooS aBer unter aEen äöed^feln

feine red^t erfreultd^e ^eftätigung gefunben l^at, ba§ ift be§ trefflid^en ^ert^cS' S3er=

trauen auf ben tiiftoxifd^en unb n)iffenfd)aftlid^en ©inn ber beutfd£)en ßefehjelt. S)ie

über aEe SSerei^nung gemad^fene 3lu§bel^nung ber 6taatengefd^idf)te ^ai eine Beftänbig

aune^menbe S;i§eilna|me be§ ^^^^^^'^^cuml nid^t berl^inbert; fdCjon längft fe^lt „§eeren

unb Ufert" |o leidet in feiner öffentlid^en beutfdCjen SSiBIiot^ef, Bi§ auf Befd)eibenc

©d£)ulBiBliott)efen l^eraB, unb jcbe neue gortfe^ung mirb bon iaufenben toie ein lange

erwarteter lieber @aft Begrübt. @te^t ha ni(|t mit ©runb 3u ern^arten, ba§ bie

gegenttjärtige giutl^ttjeEe unferö nationalen @eifte§leben§ aud§ biefe§ ftol^e Crlogfd^iff

beutf^er ^ifjenfd^aft enbgültig ^eben unb bem ^^afen ber 2]oEenbung anführen

mirb ? @in BeUiä^rter ©teuermann ift in bem neuen ^txau^^chtx gefunben, unb toenn

audf) ber 5lrBeit nod^ red)t öiel üBrig Bleibt, fo barf bod^ an einem glüdflid£)en unb ber

©ad^e ttjürbigen 5lbfd^luffe tüol nid§t me'^r ge^meifelt merben. ^Jlöge e§ bem um
unfere ältere @efdt)id^te fo l§od^ ijerbienten b. ©iefebred^t öergönnt fein, bie @efammt=
arbeit fo üieler SBacEern unter Sai^ ^u bringen; ju bem mäd)tig unb fid^tlid£) tt»ad^=

fenben 23ilbung§bebürfniffe unferer Beffem ©tdnbe üerfe^en mir unl ber .»poffnung,

ha^ balb aud^ mol^ll)abenbe Privatleute in einer größeren S^^ e§ fi(^ au befonberer

@^re mad)en merben, fold^e §au^)tftüdfe unferer nationalen (SeifteSrüftung in il^rer

SSibliot^ef au' Befi^en.

2. gulturgefd^id^te in il^rer natürlid^en ©ntmicEelung Big aur ©egentoart. ^on
5riebri(| bon ^eUtoalb. 5lug§burg, ßam))art u. ß^omp. 1874.

„Aufgabe ber SBiffenfd^aft ift e§, aEe Sbeale au aerftören unb au ac^Ö^u, ba^

„^ottegglaube unb ütctigion 2:rug, ha% ©ittlid^feit, ®leidC)^eit, ßiebe, grciljeit unb

,,^JJtenfcf)enred)t ßüge finb, unb gleicl)aeitig bie ^Jbtl)toenbigfeit ber 3bcale, bei ®ot=

„teSglaubenS, ber Üteligion, ©ittlid^feit jc, fura aE' biefer :3rrtl)ümer für bie Sul=

„turentmidCetung au beljaupten. 2)ie Sölffenfd^aft Bemeift iebodt) mit gleid^er ^raft

„(aEerbingg!) bie 51otl|tt)enbigfeit aEer jener ©lid^einungen , meldte gemöljnlid^ al&

„(Sultur^emmniffe Betrad)tet toerbcn, a- ^- ^^^ ©ctaberei, ^necl)tfd)aft, 2)eSpotie,

„3^t)rannei, bei @eiftcliodf)e§ ber It^irdCje u. f. m., benn bie einen mie bie anbern finb

„(5rf inbungen bei Menfd^en aum 3^^^^ ^c^' ©elbfterl)altung, nämlid)

„SCßaffen im i^ampf um^ö 2)afein" (p. 569). ^toifeeningcn äl)nlid)er ^^Irt finben fid)

an berid)iebencn ©teEen bei Söcrfeö unb laffen ertcnuen, toie ber 3}crf. bie natu x-

Ud§e ßnttoidfelung ber 6ulturgefcl)ic^te Oerftanben Ijabcu miE. . @r aie^t bie fd^roff=
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fteti golö^i-'ungen ber rein matei'ialiftifc^en äöeltanfc^auung („Tnontftif(^" äu fagcn,

IDdtc ^ier |d)on ©c^önfätberei), fa^t ba§ organifc^e ßeben Icbigltc^ al§ eine compU=

cirte S3ett)egung§foi*m bet 5)tatene, ben 5!Jlenfcf)en al§ ba§ Beanlagtefte ütaubttiier,

lä^t atte „Sogenannten" ntoralifd^en S3otfteEungen au§ ben tl^iexijdien S3ebüxfnif|en

unb Einlagen fid^ oT^ne 8:pxünge enttoicfeln nnb öerurtfietlt mit fd^neibenbem §ot)n

tjom 6tanb|3nn!te biefet „n)iffenf(^a|tli(^en" S3ettarf)tung aEe§ @erebe t)on ©ittli^=

!eit, 9flec£)t, ^rei^eit, SieBe, furj alle§ ^beale. S)en entfd^etbenben ©cfilag gegen bie

ibeale SebenSanitafjung ]ui)xi biefe 5^T^ilofo^l§ie mit bem |)intr)ei§ batauf, ba^ aud^

ba§ 5}len5c^engef(i)lecf)t einmal ein @nbe neljmen toerbe, toie e§ ja einen Einfang gc=

nommen. „@inft tDitb bie ßrbe, ilirer 5ltmof:|3^äre nnb ßebemelt beraubt, in monb=
gleidfier SSeröbung um bie ©onne freifen mie gnöor, ba§ 5[)lenf(^enge|c^le(i)t aber,

jeine ß^ultur, jein 9flingen unb ©treben, jeine ©c^5:|3|ungen unb Sbeale finb ge =

toefen. Söo^u?" ©o f(%lie^t ba§ äöer!, unb bie ^oral bemer!t: „5^ur toer eine

furje, unsmeibeutige, :|3erem|)toritd§e 5lnttt)ort auf biefe gunbamentalfrage äu ert^eilen

Vermag,, toirb bie (SJrunbanfc^auung meinet 2Ber!e§ anfedjten !önnen." 5tun, tüir

tDoEen biefe ^Inttüort öerfucCien. Unferer 5lnfici)t nad^ ift ha^ geben ba^u ba, ba^

ein ^eber feine ©d£)ulbig!eit t^ue, b. ^., ba| er an feinem 2^§eile unb na(^ feiner

6infi(^t unb ^raft bie aEgemeine 25emunft in feiner $erfon unb feinem Seben 5um
^luSbrud bringe: tüobei benn aud^ bie ßiebe fidC) ni(i)t oI§ eine ßüge unb ein 5all=

ftritf, fonbern „aU be§ ^efe|e§ (Srfüttung" ertoeift. ;^n jeber reblt(f)en gorfdC)ung,

in jeber freien, ftttlid^en Z^ai, in jeber @eftaltung be§ ©4)önen toirb ber äöeltämedt

enbgültig erreid^t, unb ob auf ber gegebenen ©teEe be§ äöeltaE§ fid§ nad^ljer in attc

@tüig!eit 5lel)nlid^e§ boE^iel^t ober ba§ organifdie ßeben auf biefem 5pün!td^en be§

unenbtid£)en 9ftaume§ einmal auf eine Söeile, auf ein ober ein ^aar Söeltenja^re auf=

^ört, ba§ !ann an bem einmal @efd^e^enen ^^lid^tS änbern. 3ßer fi(f) babei nid^t

berul)igen toitt unb baB äBeltgerid^t in ber 3öeltgefd£)id)te nid§t fte^t, ber mag bie

Sterne fragen unb mit ben anbern — f^orfc^ern auf ^Inttoort toarten. — S)a§ ftnb

nun, toie ;^ebermann fie^t, attmobifcfie S^orftettungen; aber §. giebt ja felbft gu

(p. 799), ha^ e§ ftet§ 3beale, b. ^. notl^menbige ^rrt^ümer geben mirb unb mufe,

fo lange 5Jlenfd£)en auf @rben n:)anbeln. @r toirb alfo ^offentlid^ mit unferer ©d§toad^=

i^eit 5JlitIeib t)aben unb unfern angeerbten Srrf^um t)er3ei^en. S3efonber§ menn mir

^in^ufügen, ba§ toir @. ^aec^el, bem biefe ßulturgefd^id^te getoibmet ift, aufrid^tig

OereT^ren, ba% S). g. ©trau^, ber in ber iöorrebe Gefeierte, ftet§ nn Öegenftanb un=

ferer toarmen 3titieigung unb aufrid£)tigen SSetounberung mar , unb — ba^ toir an
ber ^eEmalb'fd^en ß^ulturgefdiid^te, tro| :principieEen unb fdfiarfen 3öiberfpxud^§, btn

5Jlut!) ber 5D^einung, bie felbftänbige S5erarbeitung be§ ©toffeg unb eine getoiffe

f(^lagfertige, anregenbe ^-rifd^e ber S)arfteEung gern aner!ennen.

3. S)ie beutf(^e ^Zationalliteratur im 18. unb 19. ^af^xtjnnh^xt

§iftoxifd§ unb äft5etifdC)=!ritifd^ bargefteEt t)on 3ofe:p^ §i lieb raub.
äanb 1— 3. S)ritte 5luflage, burd^gefe'^en unb OerOoEftönbigt bon ^arl
^illebranb. ^oi1)a, gr. ^nbr. $ertl)e§. 1875.

@§ giebt atoei gleii^ bered^tigte ^et^oben, ßiteraturgefd^id^te au fd^reiben. ^ie
eine Oerfe^t un§ mitten in bie @ntmicEelung unb lö^t au§ bereu ©inael^eiten ben

pfammenfaffenben @eban!en fid^ ergeben. S)te anbere fd£)mebt fo au fagen in ber

3Jogelfd£)au über bem ©toffe, erfpä^t feine S5erl^ältniffe unb beleud^tet il)n mit i^rem

äft^etifi)=!ritifd£)en Urt^eile. 5luf bem einen Sßege belaufd^en toir ba§ fd^affenbe

Seben, bet^eiligen un§ im ^eraen an feinen «kämpfen, ge^^lgriffen unb ©iegen, unb
mit ber @r!enntni| ber aum ©(^önen fül^renben Söegc regt fid^ in un§ bie ßuft, biefe

äöege au ge^en, felbft au fd^auen, toa§ au§ bem ©^jiegel ber ©eele be§ S9erid§terftat=

ter§ un§ anmut^enb lodtte. S)ie anbere fjorm ber 2)arfteEung bagegen toir!t toeniger

anregenb, aU tlärenb, orbnenb, tjertiefenb; fie fe|t bie 5lnfd^auungen öorauS, Oeranlagt

aber, fie auf i^ren Sßert^ unb i^re S3ebeutung au ^Jiitfen, unb aeigt biefer Prüfung
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bic eh^ufcfjtagenbe 9fli(^tung. ©te tüeubet fic§ me§r an ben S5erftanb, al§ att $^an=

tafte imb Ö5emüt§, unb mu^ ft^ ba^er mit langfamerev unb Weniger leBl^after 2Q5ir=

fung Begnügen; tüenn fie aber auf ber ^ö'^e ii)xtx ^lufgaBe ftcl^t, fo mag bie 2)auer

nnb 5^ad)^aUigfeit be§ ^tfo^Ö^^ immer|in ]üx jenen 5Rangel entfc^äbigen. 2öaä

nun i3^ofe|)^ ^öilleb xanb angebt, fo ift e§ feinen ja'^lreic^en 6(f)ütem unb Sefern

tt)o^(be!annt, ba| er ftet§ biefe jtoeite 5Jlet^obe Befolgte; fie toiffen aber au^ unb

bauten e§ i^m, mit toeli^er SGßa'^xtiaftigfeit, Öebiegen^cit unb e^rlic^en CBjediöität

er feine ^ufgaBe erfaßte, unb ber Umftanb, baf^ iijxt %^nh\df)mt biefe neue, britte

3luflage nöt^ig gemacht l^at, mag un§ bie f^ortbaucr guter UeBerüeferungcu Be=

zeugen, bereu Untergcmg im mobernen ^flealiSmuä unb ©enfationsBebürfnife oft

tjoreilig Bellagt toirb. S)ie neue Sluflage ^at ben utf^^rüngüi^en 6^ara!ter be§ 2Ber!c§

toie BiEig unberönbert gelaffen, nur (SinjelneS Berichtigt unb bie BiBliogiapr)ifd§eu

5lnmcr!ungen atoecfmä§ig erweitert. 2öer alfo feiner 3eit, bor je^t Beina'^e 30

^a'^ren, an §ilIeBtanb^§ ääjt proteftantif(^er 2)en!toeife, an feinem dultui be§ freien

@eban!en§, an feinem gemäßigten, getoiffen'^aften llrt^eil unb an feiner, menn n\ä)t

genialen, fo bod) bur(^au§ gefunben äft^^etifd^en 5luffaffung fid^ erfreut ^at, ber toirb

:|ier bem alten greunbe mit S3ergnügen toieber Begegnen. — äßenn bie Sufä^e beS

,*^erau§geBer§ nirfjt in bem gleichen Wa^e ber ^egentoart geredet toerben, mie bie

älteren Steile be§ 2öer!e§ e§ ber claffifc^en unb romantifd^en @|)0(^e gemorben ftnb,

menn manche Sefer iool ^ie unb ha einen ßieBling bermiffen ober ein tlrt'^eil 3u

l^art unb aBfättig finben bürften, fo mögen fie eben Bebenten, baß bie 5[Jlet^obe bcS

2öer!§ an fid^ mir auf aBgefd^loffene g^i^^'fiwttte mit 35ortl§eil antoenbBar fc^einen

mö(^te unb baß e^ für ben TOtleBenben immer eine mißlid^e <Badcie BleiBt, bem
8ieBe ber 3^^^ bor^ugreifen. 2)amit fott übrigen! bieten Urtl^eilen bie 6cl)ärfe unb
@rünblidf)!eit, unb ber ©efammt^ltung au^ biefe! SlBfd^nitte! ba§ ©treben nad^

•DBiectibität feineStoeg! aBgcfproc^en toerben. S)a§ gan^e SBer! fei auä) in ber neuen

@eftalt bentenben unb mit bem (Stoffe öertrauten ßiteraturfreunben al§ ge=

biegene 5lnregung ju Orbnung unb ^Prüfung il^rer Urtl^eile empfohlen.

4. 3. 3- ''ponegger. Äritifd^e @efd^id§te ber franaöfifd^cn ßultureinflüffe in

hen legten ^a1)xt)m\\>exkn. S3erlin, ^. £)ppenl)eim. 1875.

„3llfo ber ©t^l! S)a! Urtl^eil über t>en ^:pun!t ift ^ef^madC^fad§e ; id^ Beftnbe

„mid) gan3 gut Bei meiner Söeife unb toerbe fie nid^t önbem; iebenfalt! ift bafüt

„geforgt, baß mein 8t^l nid^t current toirb." ©o ber S3erf. auf p. X ber äJoiTebe.

äöir t|eilen mit il)m bie anlegt au!gefpro(^ene .^offnung bon ganzem ^er^en: aber

foEte e§ toirflid^ Bei §od^beutfc§en ©d^riftft ellern je ©itte toerben fönnen, j. 3B.

„batauf ab^uftellen, baß il^r Urtl^eil ein felBftftänbige! fei?" «Sollten geBilbete

^eutfd^e je unempfinbli^ toerben gegen eine Öogif be! ©tt)l§ toie biefe: „^n ber bor=

„liegenben 6(^rift l)anbelt fid^'! buri^au! n\ä)i um bie S^orfü^rung neuer 5li^atfad§en,

„bie ettoa burdC) aid)iöalif(^e ^orfd)ung gefunben toären; Beibc! (?) liegt bem S'^tä
„unb ber 2)arftenung!toeife be! 3)crf. gleid) fern." 2)a! finb fo ein ^-Paar gleich im
Slnfange fid) barBictenbe ^eifpiele. „2)er 3[^erf. Befinbet fic^ fel^r gut Bei biefer SBeifc,"

bie mitunter, ober bielme^r rei^t oft, im toeiteren ^n^^alt feiner ©d)rift eine Der»

atoeifelte Sle^nlidjteit mit ber f^orm bon 5lu!3ügen unb l^ingetoorfenen 33emerfungeu

annimmt, toie man fie tool beim ßefen ober ^Jtad)benfen flüd^tig auf^cidjnet, nic^t in

ber ^IBftdöt, fie bruden äu laffen, fonbern fie ^u einem iöni^e ^u oerarleiten. 2öir

gönnen i^m jene! SBoljlBefinben bon «ßer^^en, glauben aBer, baß feine l^efer fid) Beffer

Bcfinben mürben, toenn er bem fo eifrig ftubirten fran^öfifc^en ©influffe in 33e3ug auf

y^ormgebung toeniger ^artnädig toiberftanben "^ätte. 2)od^ toie bem fei: auf alle

i^äUe finb biefe 3lu!3üge unb cultur^iftorifd^en ^JJlaterialien mit f^^eiß, felBftftänbigcm

2)en!en unb in tüd)tiger, gefunber beutfd)er ÖJefinnung ^ufammengefteEt; unb toer

fi(^ nid)t fd)eut, biefe unb jene nid^t e^tn tieffinnige SteEe ^toeimal ^u lefen, um
ouf be! S3erf. Meinung au fommen, ber toirb iljm für bielfa(^e ^Anregung, für manchen
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öuten gingeracig, füt Diel brau(t)16ate§ ^Dflaterial ^u 2)an! üetpfliditet tnerben. 5luf

originale unb ba'^nbred^enbe ?luffaffungen möge man allerbingg nic^t redinen. |)ei§t

e§ 3. 35. fran^öfifd^eg äöefen er!läten, toenn man fd^einbare ober mtrllidie, meltbelannte

©egenfä^c einfad^ auf^ä^lt? „Unöeränb erlief feit feit S^a'^rtaufenben , baneben bie

„äufeerfte S3etr)cglicl^!eit unb etoig rul)elofer Söed^fel; ba§ Rängen an ,^erb unb (Se=

„rt)ol)nl)eit unb ba§ |)inau§f(^tt)ct|en über alte ^rän^en; greil;eit unb ^nei^tfd^aft,

„©el^orfam unb 2Biberfprud)§geift, f^ügfamfeit unb @m|)örung tounberlid^ fi(^ mtfd)enb;

„S^afent, ^Begabung unb .^etbenmut^ aufbietenb unb bod^ nur im .Kriege unbeftritten

„gto6 (??!), nad^ ©d^ein unb ^^antafiegebilben jagcnb unb nur in coloffalen (5nt=

„n)üt|en lebenb." (©. 400.) ^bgefe^en Don bem tt)eniger al^ problematifd^en äöertl^e

ber S5el^au|)tungen (toir finb 3. 33. ber §lnfid^t, unb glauben fie betoeifen 3U !önnen,

ba^ bie toirllid^e, unbeftreitbare UeberlegenT^eit ber ^rangofen über bie germanifd^e

5{rt aud§ entfernt ntd)t in ctroaiger größerer Ärieg§tüc^tig!eit liegt, fonbern lebiglid^

in ber celtifd§=romanifdf)en SSegabung für gute, gefälCige g^orm) , ma§ ben!t jid) benn

eigentlich ber S5exf., toenn er nun fortfährt: „Darin liegt ber «Sd^lüffel jur rät5fel=

unb miberf^jrud^äDoHen (SJefc^id^te biefcr ^Jiation." 5l(fo, bie g^-'^^Sof^tt l)aben toiber=

fürud^§DoE ge^anbelt, toeil fie miberf|)rudf)§Dott finb ! UnfereS @ra4ten§ !am e§ Diel=

niel^r barauf an, ba§ @efe^ btefer fd^einbaren äBiberfprüd^e gu fud^en, toobei fid§ benn

bie treibenben Gräfte biefer ganzen, fel)r logifdCien unb fe^r Derftänbigen ^nttoirfelung

in tid^tiger (Srtoägung be§ rbmifd^en, maggebenben (SittfluffeS auf ben celtifd^en

^runbftoff unb bie germanifcC)e S5eimifd§ung ber blatten fel^r leidet ]^erau§gefteKt

l^ätten.

5. (Srlebniffe unb ©tubien in ber ^egenioart. 3}on Öubtoig
Sdobert. Seipäig, S3reit!opf u. «^ärtel. 1875.

®a§ 3BüdC)lein entölt 3luffä^e unb Slp'^origmcn au§ ber f^eber eineg tool

oricntirten, gut beutjd^ gefinnten, an ^a^ unb gute, bequeme gorm getoöT^nten

äöeltmanne§. S)en @d^njer:|)unft möchten toir in ben ^jilanten „geber^cid^nungen auö

fyranlfurt a. M." fud^en. S)iefelben f(^ilbein, 3u gutem S^T^eil offenbar au§ eigener

?lnfc^auung unb burd^toeg mit (5ad^= unb £)rt§!enntni5 , ba§ ftitte Söad^fen unb
2Bir!en be§ 35i§marcf'f(^en ^eifte§ inmitten ber bunbeStäglic^en i)i))lomatenmelt in

ben ;^a5ren 1851—59; nädiftbem ben freunblic£)en ßarneöalöfd^era beS gürften=

congreffeg Don 1863, enbli(^ bie fd^idfalgfd^toeren i^unitage Don 1866. S)a§ eigcnt=

lid^ ftöbtifd^e, einl)eimifd^e ßeben f^^-antfurtS h)irb nur in feinen <S|)i|en berül)rt, tt)o

e§ mit ber 5Di]3lomatie fid^ DerquicEte ; auf bie le^tere aber unb bie i^r na^e fte^enben

^\eife falten Dtelfad^ l)'öc^ft überrafd^enbe Sd^laglid^ter^ 5^eu unb beaei(^nenb mar
un§ folgenber, für ben ^ann unb bie Sage gleid^ ^araÜeriftifd^er 3ug : ^ei Gelegenheit

eine§ er^l^er^oglid^en S5efud^§ befanb fi(^ D. 25i§mardf, mit feinen Orben gefd^mücft,

in feiner belannten ßüraffieruniform auf ber ^arabe. S)er ©r^^er^og fprengt-^ auf

il)n 3U mit ber „Derbinblid^en unb gutmüt]^igen" i^^'age: „SSer^eilien^g, ©jceKen^, ]^aben'^

alle biefe S)ecorationen Dor bem ^^^tnbe erhalten?" — „3^atDol, ^aiferlid^e .^ol^eit!"

lautete hit bli^fd^neEe 5lnttDort; „alle Dor bem f^einbe, aEe T^ier in f?ran!furt!"

aSenn ber 35erf. übrtgen§, 5lngefid^t§ ber grantfurtev D|)fertDiEig!eit unb SBo:^ltl)ätig!eit

in ben ^a^xtn 1870 — 71, mit bem Dertrauen§Dollen Sßorte fi^liep: „äBir glauben,

gran!furt ift nun unfer gemorben," fo ^at er bietet „unfer" l)offentli{^ nur für

„beutfc^" gefd^rieben. 5lnbcrn gaEeä toäre W 5luffaffung ftar! o+)timi|tifd^, toenngleid}

e§ mit ber ^ernbilbung aud^ einer ti}xli^ |)reuBifd^en Partei in ber alten 9fleid§§ftabt

feine ütic^tigCeit ^at ~ @e§r an,^ie^enb unb bele^renb ift fobann aud^ ber „©tretf=

3ug nad^ S)änemar!", eine gebrängte, aber lebenbige unb marme (5(i)ilberung ber

fianbf^aft, ber GefeEfd^aft, be§ @eifte§leben§ jenfeitS ber S5elte. Dafe babei ber

bänifdjen SSetriebfam!eit , ßeic^tlebigfeit , @aftlidC)!eit unb glü^enben S^aterlanb^liebe

Dolte @eted^tig!eit toiberfä^rt, ift nur in ber Orbnung. S)en ^Jlationall^a^ gegen un§

glaubt ber SSerf. neuerbing^ abnelimen 3U feigen: möge er üted^t be'^alten! ©el)r



Sitcrarifc^e 9lunöfd^ait 469

T)ü6J(^ finb bic ^Jlitt^ettungen üBcr bie ^crfon unb bie gfamtücnöer'^ältmffc bcg

i ewigen Äönig§, be§ glücftid^en 2}ater§ untüiberfte^tidier S^öd^ter. 3"^ ,.(5d^tDtcger=

tater 9tu^Ianb§ unb C^nglanbS" l^aben fte i^n fd^on ^emaiji; toer locil, für totn

bie brttte biefex fc^önen „bänifc^cn 9lojen" no(^ blül^cn mag^

6. SSeröffentlid^ungcn beg „^Hlöenieinen 33erein§ für beutfd^e 2itc =

ratur". 33 er l in, 51. §ofmann u. 6om)). 1874— 75.

Unter bem ^rotectorat be§ Ö^ro^l^cr^ügä ton ©ad§fen = 2ßcimar unb be§

$ ringen ^eorg öon ^reu^cn '^at fidf) im öorigen ^a^re befanntüd) ein 35crein

geBilbet, ber ftd^ 5lnregung f^riftftetterifd^en, einer afigcmeinen l^öl^exn (Seifte^bitbung

bienenben @d)affen§ unb 58c|örberung be§ ©inncS für eblere, geiftige Unterljaltung jur

^^(ufgabe mac^t. S)ie 5[)litglieber ^aflen jäl^rlic^ 30 ^tiä)^maxt ^Beitrag unb er'^alteu

bafür je eine ^at)re§feric üon fieben 2öer!en, im Umfange öon je 20—23 S3ogen,

bie, Beiläufig, im freien S5ud)t)anbel nur ^u Bebeutenb l^ö^eren 5>^*ßifpn abgegeben

werben. 3)ie SluStoa^l ber (5d)riftfteIIer unb refp. ber 2;'^emen liegt in ber Jpanb

eine§ ßuratoriumS i?on 5 ^IRitgliebern, getoifferma^en mit ber ^ebaction eine§ perio=

bifd^en Organa äu dergleichen, beffen ^ffat)§ ben Umfang bon Sönben annähmen unb

beffen Programm feine ^efc^rän!ung nad^ ©toff unb Senben^ bulbete, fonbern nur
einerfeitS bie f^acfigele'^rfamfeit, anbererfeit§ "i^aQ Unbebeutenbe unb Oberflädtjlic^c auS=

fc^löffe. f)a§ ein fol(^e§ Untcrnel)men, unter bem ^atronate erlam^ter unb :|)o|)ulärer

"Dlamen, eine groge, geiftige ^ac^t toerben !ann, liegt om S^age, fo toie, ba§ bic

^ürgfd)aft für eine fegenSreid^e 2Q3ir!famteit biefer 5Jlad^t lebiglid^ in ben leitenben

^erfonen unb in ber ßonfequen^ ber bereite öorliegenben ßeiftungen ^u fud^en fein

totrb. ^aä) beiben ülid^tungen l§in bürfte nun im öorliegenben gatte audt) ber

S^oi-ftc^tigfte nur @runb ä^i^ 35ertrauen finben. ^a§ ß^uratoiium fe^t fic^ auö
htn ^profefforen kneift unb Söerber, au§ ^xa] Ufebom, bem ©c^lo6^aupt=

mann "o. 2)ac^röben unb bem ©tabtraf^ %. ."pagen in SSerlin 5ufammen;
bie erfte ^a^reSferie brachte Don S5obenftebt „3lu§ bem ^lad^laffe TOr^a 6d^afft)'g",

t)on t). (5t)biel „SBorträge unb ^Äuffä^e", öon 3lbolf ©d^mibt „ßpodtjen

unb Äataftro^:§en" (^eri!le§, ber 9li!a = ^^ufrul)r unter :3uftinian, ^^^ilipp unb
2)on 6ario§), Uon b. ßöl)er „2)er ^ampf um ^aberborn", öon § auslief
„2)ie moberne Oper" (gan^ üortrefflid^ !) , öon Oteitlinger „greie SUcte"

(meift naturtoiffenfd^aftlit^e ^luffätje), Don @b. Cfenbrüggen „i)ie «Sd^roeijer

bn^eim unb in ber ^rembe". ^ür bie ameitc Serie tüerben 5lrbeiten Don 33ertT^olb

9(uerbad^, 6. @u|!otD (Ü^üdEblirfe auf mein ßeben), Ctaruä Sterne (3ur ®e=

fcl)id^te ber Sd^ö|)fung) , ^^. M. OMd^ter {%n^ bem S^italter ber ^^ufftärung),

^-i>aul «&e^fe (^iufeppe C^iufti), ^y. ^obenft ebt (Sl^a!efpeare'§ grauengeftalten),

i^aul ßinbau (35eaumard)ai§) in 5lu§fid^t geftellt; bemnädjft Söerfe üon |). ^Jloe

(ßebenSbilber au§ Stalien^ 3nfeltDelt), ^a? ß ermann (Sdiarnl^orft) , ^. Öofd^e
(Sonat^an ©toift) , :^uliu§ ütobenberg (^Ifäffifd^e (Sefc^id^tgbilber) , Souiö
S3üd^rter (%u^ bem @eifte§leben ber Siliere), ^. 6. SSluntfd^li (^firc^e unb
Staatsmänner feit ber üleformation) , ^. ßtppert (S3öT^mifd§e 2)örfer). 2)iefe TOt=
tl)eilungen bürften öor ber .&anb genügen, um jcben (Sebilbeten, ber in litcrarifc[)cn

Singen nid)t gan^ fremb ift, über ÖJeift unb 9lidf)tung beö Unternel)men§ 3ured)t5U=

loeifen, namcntlid) über bie beiben toefentlidjften ^Uinfte: fyernljaltung ejcluftber

^43arteitenben3cn unb getoiffen'^afte Sorgfalt in ^Mtpal^l tüirtlid) betoäl^rter Gräfte.

3(uf einzelne 2öer!e ber Sammlung einjuge^en, bel^alten ttjir un8 nad) C^elegenl^eit

t)or; ba^ t>a^ ^an^e einft in ber ®cfd)id^te ber aeitgenöffifd)en SSilbungäftibmung

einen bebeutfamen ^^^la^ einneljmen toirb, ftel^t fd^on jeijt au^er grage.
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7. 3ingemeine beutfdie S3togta^l^te. 5luf S5eranlaffuug unb UTiter=

ftü^mtg ©. M. beö i?öntg§ bon 35a^ei*n ^JlajitniUan IL "^etauSgegeben burd^

bie ]^iftoriid)e (Sommiffion Bei bcr Ä. 5l!abemie bei; SSiffenftijaften. — Seipätör

^mdn unb .g>UTnMot. 1875. ßief. 1.

„S)eii nationalen ©inn ber beutfdjen ^\i= unb ^ladj'mdi p befxiebigen bui:(^

„btc ^-reil^eit eineö leichten S5er!e^t§ mit bex ^^ütCe Bebeutenbci* ^eftalten unfever ^ox=

„toelt, bie nun auc^ in§gejammt ^ereintxeten n)oEen in bie geiftige ^emeinfd^aft,

„niedre bie tebenbigen bliebet nnfere§ S5oIfe§ öerMnbet." 6o Be^eii^net bie 5ln=^

tünbigung htn ^xotd biefe§ ni(^t nur für bie ^ele^rten, fonbern ganj ausbrüiilic^ au^
für atte ©ebilbeten unfere^ S5oIfe§ Beftimmten (5ammeln?er!§. @§ toirb BefonberS

betont, ha^ bie klugem, bt. 33., Bei ftrengfter äöiffenfc^aftUd^leit, aud) al§ Quelle Utc=

rarifc^en ©enuffeg unb ntenfd^lic^er, fittlid^er unb :patrioti|d^er ßr^eBung bienen foU;

fie fott aller öerftorBenen ^eutfd^en geben!en, Ujeli^e in ©taat unb üirc^e, in

.2öiffenf(i)aft unb ^unft, in ^gaubtoer! unb @etoerBe, in irgenb einer Üti(ä)tung bc^

ßeBcn§ ^a(^n)ir!enbe§ geleiftet liaBen; aud^ toixh bie ^rBeit fit^ ni(^t auf bie

ie|igen |)olitifc^en ©renken be§ 9teid)e§ Befc^ränten, fonbern fid^ auf bie ganje gro|e

beutfdie gamilie erftrerfen, bie, t)on ben S5ogefen unb beu ^li)en Bi§ gu ben ^ar=

:pat^en pr Cftfee unb ^etoa, im beutfcl)en ^eid^e i"^ren geifttgen TOttelpuntt ^at. Mit
toie aufrid)tiger greube toir biefe neue unb glduäenbe SBef^dtigung be§ nationalen

.3eitgeban!en§ Begrüben, Bebarf ni($t ber ^lu§füT^rung. gür ben (SJeift be§ Unter=

ne^men§ Bürgen hu 5^amen ber ^Inreger, Seopolb ö. 9tan!e in SSerlin unb

t). ^13 Hing er in 9Mnd^en, fo tt)iß bie ber §erau§geBer, t). ßiliencron in

5Ründ^en unb äöegele in SBür^Burg. @r Ujirb ber ber (Mnblid^feit , be§ um=
fid^tigen 5Jla§Balten§, ber gereiften OBiectiöität nac^ aKen 9lid)tungen fein. äöa§ bie

in 5lu§fidf)t gefteEte- äöärme unb SeBenbigfeit ber S)arfteEungen anBetrifft, fo toirb

man Bei einem (5ammeln)er!e , ba§ fold^e 5!Jlaffen bereinigt, aufrieben fein muffen,

toenn bie fürs gebrdngten d^ronologifd^en, BiBliograB'^ifi^en unb fonftigen ^Jlotiaen nur

^ie unb ha burdf) ein mir!li(|e§, !ünftlerifd^ angelegte^ SeBen§Bilb unterBrod^en toerben,

unb für foldje UnterBred^ungen fd)eincn eBen in ber 50^itarBeiterlifte 5^amen h)ie

@uftaü gre^tag, ^ie^l, Karriere, gelij2)a'^n, ö. ©iefeBrei^t, Lett-
ner, 5!Jlaj Füller, äöi^elm ©d^erer, ßubtoig ©pai^, ö. ©^Bel ic.

reid^lid^ SSürgfdfiajt 3u leiften. 3^1 toünfd^en BleiBt nur, ba^ ber in 5lu§fi(^t fte'^enbe

fe^r gro^e Umfang be§ 3Ößer!e§ (20 SSänbe a 50 SSogen, im ^efammtpreife öon

240 SHeid^gmar!, in je^ ^a^ren ju liefern) ber Xl^eilna^me unfere§ großen geBilbeten

^^uBlicumS nid)t aubiel anmut^et. Unter ben S3iogra)jl)ien ber erften, üorliegenben

Sieferung (5la— 3l^lefelbt) j§eBen ]iä) , neBen anbern, bie Don il)oma§ 5lBBt

(^reffet), Oon ^Belen (Söiefe) unb 5lbelung (2Ö. Srfjerer) bort^eil^aft burd§

atoedmä^ige unb anjie'^enbe S5e^anblung ^erbor; bodf) liegt e§ in ber 5^atur ber

@ad§e, ba^ ein au§reidC)enber 5Jla^ftaB für biefe ©eite ber Seiftung erft fpdter an

ben S5iogra|3l)ien t)on Männern erften ?ftange§ 3u getoinncn fein toirb. Unter öKen

Umftdnben öerbient ba§ Unternel^men, neBen ber il^m geiftig öermaubten 5ortfe|ung

ber beeren = Ufert'fd§en ©ammlung, ben toarmen S)an! jebeg geBilbeten S)eutfc^en^

8. 2)a§ literarifd^e (SentralBlatt für 5Deutf erlaub, ^erauSgegeBen

t)on Dr. gr. garndfe (ßei^jig, 5lt)enariu§), ]§at im S^anuar b. 3- feinen feä)§unb=

atoauäigften SfCi^^'gang eröffnet. Söer ba§ hinter un§ liegenbe S^iertelja^r^unbert mit

^emu^tfein burd)leBt l^at, ftd§ ber ^^ift^^^e ^^n 1850 unb ber ungel)euren feitbem

aufeinanber gefolgten Sßanblungen erinnert, ber mirb leid)t ermeffen, tt)a§ e§ Bebeutet,.-

ein rein miffenft^aftlid^ fritifc^eg £)rgan d§ara!tertreu , mit fefter §anb buri^ folt^e

SBogen gefteuert 3U ^aBen. 3ll§ ber $lan 3um (S^entralBlatte öon @eorg SBiganb

gefaxt mürbe, maren unfere Berühmten, großen ßiteraturjeitungen an ber Ungunft

ber 35er:^dltni|fe au Örnnbe gegangen, bie toiffenfd^aftlid^e ^riti! mar in f^ad^Bldttern

aerf^jlittert ober in ber 2^age§iournalifti! ber literaxifd^en S3etrieBfam!eit :prei§gegeBen

;



Siterarifd^c Olunbid^au. 471

nur atCmdlig fammelte fic^ ba§ berfc^üc^terte unb jerfa'^rene öffentliche SÖetüu^tfeiu

nad^ ben Slufregungen unb ^nttäufd^ungen bet tollen ^a^re unb bie 5lugfid§t auf

mü^fame§ 9ttngen mit ungeUjtffem ^luggange UJat nod^ ba§ 5ßefte, toa§ üon unfern

Hoffnungen übrig blieb. Unter fold^en Umftänben mu^te ein neue§ Organ un^ar=

teiififier, ftreng toiffenft^aftlic^er , fnapper, präcifer ^riti! an feine ^Jlitarbeiter 5ln=

ft)riid)e fe^r ernfter (Selbftberleugnung, fe^r uneigennü^iger ßiebe jur ©a^e fteEen

unb \iä} öon öorne herein mit bem Gebauten an müt)fame unb jtüeifeltiafte Erfolge

öertraut matten. 2öie bann in ber einen üticfitung ba§ S3ertrauen auf bie ungebrod^ene

Subftan^ be§ beutfc^en SOßefen^ fic^ beUiäl^rte, in ber anbern hit !^txt me^r leiftete,

aU fie 3u t)erf|)rei^en fd^ien, ba§ toirb un§ ^u unfrer innigen ©enugf^uung burd^ bie

TOtt^eilungen be§ §erau§geber§ Beftätigt. 2)ie in ber 3^ubitäum§nummer mitget'^eilte

Öifte ber (Befanntlid^ meift anontjm fc^reibenben) Mitarbeiter umfaßt eine ftol^c 3fteif)e

oon erften unb ^ier tüirüid^ einmal uneigennü|ig tl)ätigen ÖröBen ber beutfrf)en

2ßiffenfd§aft. Unb aud^ ha^ ^^ublicum, über bie ftreng fad)männifc^en Greife l^inau§,

^at fid^ für bie fdf)lid£)te, !nap^e @|)ra(^e ber ©a(^!enntni§ unb ber SÖa'^rT^eitSliebc

nid^t unem|)fängli(f) gezeigt. 2)a§ ßiterarifd^e ßentralblatt ift ein integriren=

bex 3^^eil jebe^ anftänbigen ßefeinftitut§, jeber SSibliot^e! geworben, ein ©pre(^faal

für ernfte geiftige i^ntereffen au§ ber ganzen SBeite ber nationalen SSilbung, unb

bem unermüblid^en |)erau§geber ift ber S)an! jebeg geiftig mitarbeitenben S)eutfd^cn

gefid^ert. 3öir begleiten bie Eröffnung be§ jtoeiten S)ierteljia^rl)unbert§ mit unfern

^exälid^ften äöünfc^en.

5. ^ret)ffig.
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Sljeobor ^ötitiß'g Jubelfeier» — ^Ic Xfitaitv* — B^^ dvinntxnm <tn

«öetüti, 15. SeBruat 1875.

S)a§ t^eattaüf(f)e ßrcigni^ ber legten 2öo(^en, toelc^cS bie geBUbetc @efeEf(^aft

bct ©tabt me^r aU iebe§ neue ©tüdE anregte unb in ©^jannung fielt, tüar ba§ fünf=

äigjäl^rigc ^ünftlerjuBiläum 2^^eobot S)öting^§ am 25. ;^anuar. 5ln biefem

Slage toar er im ^af)xt 1825 ^um erften ^ale in SSromBevg auf bie S^ii'^ne getreten,

in einer unglüiflii^en deinen IHeB^aBerroEe im „Firmen ^oeten", unb au§geta(^t

toorben. 3öel(f)' ein Söeg öon jener 9licber(age Bi§ ^u bem je^igen S^rium^^! 5Jlit

totliS)^ gerechtem 8tol3 !ann ber .^ünftter in feinem l^o'^en SeBenSalter — er ift am
9. Januar 18u3 in 2Barfd]au, ba§ bamalS p bem ^reu§if(f)en Slnt^eil au§ ber

leiten Sl^eilung 5^olen§ gehörte, geBoren morben, ber ©o'^n eine§ ipreu^ifi^en <Bai^=

infpector§ 9lamen§ |)äring — mit toeld^er greube auf hit burdimeffene SSa^n ^uxnd=

BliiJen! 8ie l^at il^n ju bem 3xtU be§ ütu^meS geführt, lüo bie ^ufe ben ^ranj

auf feine ©tirne brürft unb bie ^itftreBenben neibIo§ t)or bem Sieger jurütffte'^en.

2;^eobor S)öring ift tüeit ilBer bie ©renken unferer ©tabt T^inau^ gefannt, gelieBt

unb üereT^rt, eine Sterbe ber beutf(%en ©d^aufpielfunft; unter un§ aBer ift er im
Beftcn ©inne be§ SBort§ eine Ijopuläre ^erfbnUd^leit. kiä)i umfonft :|)flegt er in ber

üttBerül^mten SöetnftuBe, too ßubtotg 2)eürient unb ber (iJef|)enfter=§offmann, toenn

nij^t in glücflid^eren, bo(^ in gemüt^lidieren geiten il^ren ^^antaftifd^en ©pu! trieBen,

mit guten f^reunben ^orgenf^rac^e 5u l^atten ; nidjt umfonft ift fein ßeBen mit bem
unferer ©tabt taufenbfäbig t)er!nüpft. ^a^ §enbric^§' 2^obe, na(^ 2)effoir'§ ©(Reiben

t)on ber S3ül^ne fte^t 2)5ring aU ber le|te 9fte|)räfentant unfer§ alten, ru^mtjotten

5l]§eaterleBrn§ ha, er ijermittelt in fic^ ^egentoart unb SJergangenl^eit; gtüifi^en ber

alten, tcefentlid^ beclamatorifdien, einzig auf bie Söa^r'^eit unb Genauigkeit ber 3eid)=

nung gerichteten ©t^ule unb ber neuen, bie in ber ^atürltd)!eit be§ S5ortrag§ unb
in ber d^araÜeriftifc^en garBengeBung baS^beal fuc^t, l^ält er bie TOtte; ben ättercn

Sufi^auern im gefüllten 2:^eaterfaal erneut er bie (Erinnerung an bie leBl^afteften

^inbrürfe, bie fie in ber i^ugenb bon ber S5ül)ne l^er em|)fingen, ben jüngeren im=

:ponirt bie ©id^er'^eit feine§ 5luftreteng, bie Unbertt)üftli(i)!eit feiner ^raft unb hit

^unter!eit feine§ ©)3iel§. ©ott id^ ^ier, tt)o e§ fid^ mel^r um einen f^^ftBerid^t, al§

um eine ^ritit ^anbelt, bennod^ ein i)erfönlid^e§ Urt^eil toagen? S5ei aEer S5etüun=

bemng ber :proteu§artigen S5ermanbtung§fä^ig!eit ^öring'§ fül)le i^ mid^ bod^ inniger

äu feinen T^umoriftifd^en, broEigen unb grote§!en giguren ^ingejogen, al§ ^u feinen

tragifd)en. ©ein gölftaff ift mir immer leiB'^afttger unb toa'^rer erf(^ienen, al§ fein

3fago; fefter glauBe id^ an ba§ beiiieBte ^Benteuer feinet S)orfrid£)ter§ 5lbam, alS

an ba§ feurige Clement, in bem fii^ fein ^e:p^ifto BeUJegt. SlBer toer UJoEte fold^e '^
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feine Unterf(i)icbe, fol^' ein ^Ibtüägen be§ @uten gegen ba§ SBeffcrc an bem @l^ren=

ia^e be§ ^ünftter^ anftellen ! S)a brängt fic^ nur ber Sfleic^tl^um feiner ©dfiöpfungen,

bic quettenbe @ebanfenfülle, bie feiner lebenbigen ^f)antafie, feiner fd^arfen SBeobad^^

tung, feinem f(^aufpieterifcf)en @eniu§ entfprangen — fo U\ä)t unb müt)elo§ bem
(5tf)eine naä), toie Strang um Strauß aug bem unerfd§öpflid)en 3öuber§ut fliegen —
bem S3etrad)ter auf.

^n biefer Stimmung Befanb ftrf) ha^ ^uBlicum, baS, ^opf an ^op] gebrängt,

bil auf ben legten ""^la^, ben ©aal be§ föniglic^en ©d§auf^iel^aufe§ am 24. ;^anuar,

fd^on im S5orau§ beifall^freubig, einnat)ni. 2)a§ altmobifd^e, aber immer nod^ gern

gefe^ene 2;öpf er^fclje Suftfpiel: „ülofenmüller unb gin!c/' mit feiner etmaS

]^au§badenen (Segenüberfteflung beö ©olbaten= unb be§ ^aufmann§ftanbe§, bot bem
:^ubilar eine günftige ©elegeuT^eit , in ber SdoEe be§ reic[)en ^aufi^errn S^imotl^eu^

58(oom feinen fauftifdjen ^umor, ba§ ©d)iEernbe feiner ßaunc in allen gerben unb
2;önen f|3ielen ju laffcn. ^on ber (Stimmung be§ ^ublicumS getragen, öon bem
(^eniu§ be§ 2agc§ angeregt, ging bie S)arftellung munter unb frifc^ tiortoärt^. ^n
bem 5ßeifaE, in ber Spenbe t)on iBlumenfträu^en unb Sorbeerfränjen, bic fie X^eobor

2>öring unaufl)örli(^ barbrat^te, gab \x<i) bie S5erfammlung gleid)fam felbft ein geft.

Qlm näd)fteu Sage, in ben 5Jlittag§ftunben be§ 25. ;3anuar, tourbe im „engeren

Greife" bie eigentlidie Subelfeier begangen. @ine burc^ ben @eneral=3intenbanteu

üon hülfen eingelabene @efeEfdl)aft, au§ ©i^riftfteEern, .^ünftlern, ^elel)rten, 2^eater=

freunben beftel)enb, bilbete im ^arquet unb in ben ßogen be§ erften ütangeS bic

auSertoä^lte Corona für ba§ ©d^aufpiel, ba§ fii^ auf ber Sü^ne tioE^og. ^n einem

prächtigen, reic^ mit SSlattpflansen gefd)müciten, berfdimenberifcf) erleud^teten ©aal
l)attcn fi(i) ba§ gefammte ^erfonal ber töniglid^en jt^eater unb eine grofee 3^5^ ^e=
putationen eingefunben, um bem Pere'^rten .^ünftler i'^re §ulbigungen bar^ubringen.

S)er beutfc^e ^aifer, ber ^aifer üon Oefterreid^, bie .Könige Pon kapern unb 2öürttcm=

berg, ber ^roper^og Pon ©a(^fen = 2öeimar, bie §er5öge Pon ©ad^fen = 5}lciningcn

unb (Saä)fcn = ^ot^a ehrten i^n burd^ bie S^erleiT^ung i^rer Orben. ^m Ucbrigen

möi^te ici) fagen, ba^ e§ in biefer ©tunbe ßorbeern geregnet. §lu§ ber 5^ä^e unb
au§ ber ^yeme maren golbene unb grüne ^ränje gefommen, ©efdjente aEer 3lrt,

Slbreffen, 5ltbumg erbrüclten bie %x]ä)t. 2Bol an tjunbert beutfdl)e Xljcater l^atten

fid) mel)r über minbcr, aiie in berfelben Öefinnung ber Siebe unb iSere^rung, fo

ba§ e§ bie§mal in ber ©p^äre ber ^unft „fein €hm ober Unten" gab, an ber

gcier bet^ciligt. 3Bie ber @eneral=3ntenbant Pon hülfen, ber ^uerft ha^ 2ßort

nal^m, brüdtten aEc anbem 9flebner unb ülebnerinnen, benn e§ maren aud^ 3)apl^nc'S

ha, „au§ 2orbeerbüfd)en laufd)enb", bem i^ubilar t^re SSetounberung unb ben au^

^Eet .^er^en fommenben SBunfdl) au§, if)n nod^ lange ber .^unft erl^altcn 3u fe'^en.

SSie bereittoiEig !ann ber ©djaufpieler, ber fo PoE unb ganj toie ber jünger feiner

anbern ^unft ber ÖegenP^art geniest, bie ^ränje Perfd^mer^en, toeld^e — PieEeidl)t,

öieEeid^t aud^ nid)t — bie '^adj'mdi feinem ^amen fpenbet!

©in anbereg ßreignife, ba§ ic^ aud^ t\$t 3lrt ^Jubelfeier, eine Sßiebergcburt

nennen möd^te, fd^lie^t fid) biefem .Äünftlerfefte mürbig unb in fid) nod^ bebeutung^=

öoEer an. ;^n einer ^Bearbeitung üon Otubolp^ ©enöe — gebrudt ift fie fdjon

1871 in 33erlin, bei f^i'^cmä ßippcr^eibe, erfd)ienen — l)at .^einrid^ Pon ^leift'ö
öaterlänbifdfjeö 2)rama „2)ic .gerrmann§fdf)lad^t " auf ber 33ü]^ne beg (5d)au=

fpiel^aufeg einen au6erorbentlid)en (Erfolg errungen. ?lm 19. ;3ifl"uar 3um erften

''Ulale aufgefül)rt, ^at ba§ ©tüd in l^äupgen Söieber^olungen feine ^ugfraft immer

auf's ^Jleue bemiefen unb, um einmal in ber 2;^eaterfprad)e ju reben, „auäöerfauftc

Jpäufer" gemadjt. Defterö ift ber Sßerfud^ einer ^^luffü^rung beg 2)rama'8 gomagt

tüorben, äuletjt, pjonn id^ nid)t irre, in S)rc§ben mit einer ^Bearbeitung ber !Did^tung

burd^ f^eobor 2Be^l : ftctS o^nc nad^^ltigen Erfolg, me^r 39efremben al^ !It)eitnal)mc

erregenb. ^d) geljöre nic^t ju 5Denen, toeld^e ben gefd^idten 6inrid)ter unb ^Bearbeiter

einer bramatifd)en 5Did)tung mit bem 2)id)ter felbft Permed^feln unb i^m ba§ ßob

fpenben, ba§ jenem gebüljrt; aber auf ber anbem ©cite foE bieä S5erbienft nid^t
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gering gcfd^ätjt unb l^od^mütl^ig BeMttelt tüetben. S)a§ ^leift'S ^rama, tüie e§ t)or=

liegt, fid) ber fcenifc^en S)ar[teEung entjietit, liegt iebem .^unbigen flar. 5lu§et

manchem übertreibenben, ja ro'^en ^uge ift bie ©cene, in bct 2;i§u§nelba, im Bä)mn^
Bitterftei* ^-änfung, mit ber SBut^ eine§ barbarifdCjen 3öeibe§, ben jungen S^entibiu§

öon einer hungrigen 55ärin gerrei^en lä^t, auf ber S5ü!§ne unbenfbar, unb bie gan^c

S5ertl;eilung be§ (Stoffe in hit einzelnen 5lcte leibet an einem fc^toeren organifc^en:

gel^ler, ber eine beffernbe .^anb not^toenbig mad)t. Äleift ^at brei !nat))3e, für \iä)

Betrachtet ö ortreff(i(^e erfte ?lcte, o^ne SBanbet ber S)eeoration ein jeber, in fi(^ ab=

gef(i)loffen, mit bebeutfamem 5lu§!lang. S)afür finb bie beiben legten 5lcte um fo

boUer; ber öierte ]^at 3, ber fünfte 5lct gar 5 ©cenentoanblungen, an Umfang über=

treffen fie bie erften brei Sluf^üge. @enee'g SSearbeitung l)at ben großen ^or^ug,

ha^ fie ben ©toff gleidimä^iger orbnet, ha^ Sluftreten be§ S5aru§ mit bem ülömer=

l^eer fd§on in ben ätt)eiten 5lct berlegt, au§ bem bierten 5lct bei ^leift ben

britten ma(f)t unb hcn fünften in 3tt)ei faft gleiche Hälften t^eilt. S)aburc§

mirb eine Steigerung ber Sltjeitna'^me "bei ben S^f^fiii^^'^ gewonnen; immer

mächtiger unb ftrenger fd^reitet ber Äot^urnf(f)iitt ber S^ragöbie t)ortt)ärt§, immer
großartiger enttüitfelt fi(^ ber §elb be§ (Spangen. 5Plit hen ^Jlilberungen be§ S5ear=

bciter§, mit feinen «Stritten Un i^ toenigftenS, bi§ auf geringe Slbmeid^ungen,

bur(^au§ einberftanben unb ^alte fie, bon bem tl)eatralif(ä)en ©tanb|)un!t au§, für

eben fo gtoerfmäßig mie feinfül)lig. S)ie gräßliche 9ta(f)e, bie X^u§nelba an S5entibiu§

nimmt, n)irb un§ nur erääljlt; bie ©cene |)errmann'§ mit @e^3timiu§ ift gan^ ge=

ftri(i)en, mie fein ©ef^räi^ mit 2;^u§nelba, in bem er fie beinal^e jur 2}erfül)rung

bc§ S5entibiu§ aufforbert. Seben!lid)er erfc^eint mir bie Hmtoaublung, bie ^enee mit

bem Untergang be§ S5aru§ borgenommen ]§at. Öenee bringt steift gegenüber bie

romifd^e ©age toieber ^u ß^ren, fein S5aru§ fd§Iägt fic^ in ba§ ©ebüfc^, um fid)

römifc^=conbentioneE in fein ©t^toert ^u ftür^en. Um toie biel c^ara!teriftif(^er ift

i^teift! üting§ tüu ben gejagten <&irf(^ l^aben bie beutfcften ^äubtünge S5aru§ um^
fteEt; er !ann it)nen ni(^t entfliegen. 5lEe geilen nad) ber ß|re, ii^n, htn ©teEber=

treter be§ Imperators, bie S5er!örperung ber römifc^en äöeltmad)t unb 5Jlajeftät,

nieberjuftreden. ^errmann toiE auf i^n einbringen, ba toirft ft(^ i^m guft, ber ^^ürft

ber Kimbern, ber bisher ein S5unbe§genoffe ber 9tömer getoefen unb erft mä^renb ber

©d§laci)t im S^eutoburger Söalbe bon i^nen abgefaEen ift, entgegen. „Sßaru§," ruft

er tt)üt]§enb, „l^at in ©c^mad) unb ©dianbe mi(^ geftür^t, an S)eutf(^Ianb, meinem

S^aterlanbe, ber ^orb!ne(^t, ^um S5errätt)er mi(^ gemadjt: ben ©c^anbfled toafd^^ i(^

ab in feinem SSlute, ba§ ^aW iä) l^eut, ba§ mußt S)u toiffen, geftretft am S3oben,

]^eulenb, mir gelobt!" S)a§ ^erbrodiene ©i^mert in ber ,g)anb muß S5aru§ bem

Äampf ber beiben S)eutf(f)en um ben 9tul)m, i|m ben 2^obe§ftoß 5U geben, mit anfe^en;

^errmann mirb am 5lrm üertounbet. „^ä) toiE'S aufrieben fein," fagt er 3U guft;

„2)ein ©(fitoert fäEt gut. ®a nimm il^n ^in; man !ann i'^n ^ir bertrau^n." 2;rium=

^pl^irenb ftür^t ft(f) f5"ft auf 3}aru§ unb tobtet i^n natf) fur^em ^efed^t. ^etoiß,

t)iefe ©cene ift barbarifd^, unb bie grieii)if(i)e 5[Rufe ber ^^ragöbie —
ne pueros coram populo Medea trucidet,

aut humana palam coquat exta nefarius Atreus —
tüürbe i'^r §aupt babor ber^üEen, aber mel(^' beffere, fpret^enbere S5ignette !önnte

man für ba§ Xrauerf^^iel be§ ^^ational^affeS finben?

S)enn nid)t§ me'^r unb ni(f)t§ meniger miE .^leift'S S)i(^tung, al§ ben unberfö^n=

liefen ^rieg gegen ben ßrbfeinb prebigen, al§ ben unfterbtic^en $aß ber^enrliciien, ber

bie ttputfdje S5olf§feeIe gegen ba§ toelfd^e Söefen erfüEt. S)a l^ilft !eine (Sroßmutl^,

!eine Sugenb, feine t;a:|3fer!eit; ber ebelfte ütömer ift §ein:mann ber ber^aßtefte, toeil.

er t^m ba§ @efü^l bertoirrt, bpeil er auf einen ^ugenblidE einen ©treit ^toifctien 5lbf(^eu

unb SetDunberung in feinem .^er^en erregt. ®er ©turj $reußen§ am 3:age bon Sfena,

bie Unterbrüdung unb ^4!lünberung S)eutf(^Ianb§ burrf) 9la:poleon^§ ^SJlar-fc^äEe nnb
©olbatcn, ber f(^mät)li(i)e 5lbfaE ber fübbeutfd^en f^ürften 3um ßanbe§feinb , ber

l^ö^nifd^e Uebermut^ ber ©ieger: ba§ 5lEe§ I)at htn :patriotif(^en 3oin, ben ©i^merj
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unb bte S^et^tüciflung be§ Si(^tet§ aufgetoü^tt ; toic au§ bem empörten SSulfan ftiität

bie glü^enbe Sat)a l^erüor. Zxiih ift bte ©egentüart, bun!el bie S^i^^iittfi — ober

in bcm fSilht, ba§ er an§ ber Urzeit fetnc§ 3.^ol!e§ l^crauiBefd^njört
, fielet er toic in

einer SBifion ben enblid^en ©ieg ber S)entfd)en and) über bie granäofen. 3^nbem er

bie ^bler be§ fSaxm niebcrn)ii|t, ftür^t er bie 5lbler 5iapoleon^§. Unter ber römifc^en

^Dca^fe |(i)i(bert er bie fyranäofen; feine Häuptlinge ber Ubier, ©icanibrier, iörufterer,

n)a§ finb fic anberS al§ hk f^-ürften be§ Sft'^einbunbeg? ^n bem tro^igen, ftot^en

?lriftan bermutl^e iä) ben bamaligen .^önig üon SBürttemberg, ben innigften 58en)un=

berer 9lapoleon'§. 2)er Smift ämijd^en ^errmann unb ^Jlarbob um bie Hegemonie
über bie beutfd^en ©lamme ift ba§ ©innbilb ber 6iferfud)t Oefterreid^S unb ^reu^enä;
ber „©taatenbunb", öon bem 3Jiarbob rebet, erinnert Ijalb an bie alte Sjerfaffung

bc§ beutf(^en 9teidf)g, l^alb an hm f^fü^Ttenbunb , ben äu errid)ten gi-'i^bricö H. ftc?

bemühte. 3ule|t toirb, unter ^arbob'§ Flamen unb @eftalt, $reu§en gefeiert: e§

erringt ben l^öcfiften unb ebelften ©ieg über \xä) felbft. Obgleich ^avbob ber mä(^=

tigfte §err unter ben S)eutf(^en ift unb bie ftärfften ßegionen be§ 9ltömer^eere§ t)cr=

nicktet ^at, beugt er bennoc^ fein ^nic öor |)errmann: „.^peil, ruf id), .^errmann,

®ir, bem ületter öon Germanien! Unb n)eil bie ^rone fonft, äur ^tii ber grauen
^äter, bei beincm ©tamme rü^mlid^ toar: auf beinen ©cfieitel falle fie ^uxüdl" 2>ic

S?erfö]^nung ^reu^en^ mit Defterreid^ berjagt bie eingebriingenen x^einht unb fteEt in

Herrli(^!eit unb SSürbe ba§ alte S^leid^ mieber l^er. @§ finb bie @eban!en, meldte in

htn ^a^ren 1808— 1815 bie beutfcCjen Patrioten betoegten.

S)er ^a% ift hit betuegenbe, bämonifdje bemalt ber S)id^tung. 2)aburd^ erl^ätt

ber im ©runbe rein epifd^e ©toff eine ftar!e It)rifdf>e (Ergriffenheit unb in ber Sigur
^errmann'g einen 2;räger ber ^janblung unb fempfinbung. ^^lid^t an il)m

, fonbem
an ben ütömern erfüttt fid^ ein tragifd£)e§ ©cfd^idE. ©ie finb , nad§ ber 3lnfid§t be§

<Dtd^ter§, o^ne ^^lot^, t)on ben S)eutfrf)en nid^t gefränit unb berieft, au§ .^errfd^begiet

unb „S)ämonenftol3" in ÖJermanien eingefaEen unb erleiben bie geredete ©träfe für
i:^ren Uebermut^ ^^ gefte^e, ba§ mir biefer römifct)e ^od^mut^, bie @emaltt^ätig=
!eit ber ^roconfuln, bie ^nedCjtung ber SSarbaren in @rabbe'§ „<^eirmann§fd)ladf)t",

tro^ ber tt)unberlid)cn , oft burlc§!en unb an bte ^^puppenfomöbte eiinnernben Sorm,
lebenbiger, fapd^cr entgegentritt, al§ in ^leiff§ S)id£)tung. ^ier fel^lt bag fSolt

qan^, nur bie gürften reben, öer^anbeln, fd^lagen. S5on ben ©räueln ber Sflömer

mirb mol berid^tet, aber au^er bem greüel an Xl^ent'^olb'^ Sod^ter feigen toir nid^tS,

treba- „öon ber erften" nod^ t)on ber legten „Page, mit^ol^n auf un§ l^erabgefd^idft"

— ja, mir finb ntd£)t fidler, ba§ ^nxmann ben größeren Zl^txl ber ©d)anbtl^aten

abfid)tlid^ l^erbeigefüi^rt l^at, um bie 6:^eru§fer gegen bie Ütömer auf^ul^eijen. 5lber

l^ug unb SSctrug, ber ganje „2öi^ eine§ SSilben", mie ber fterbenbe 33arug hie

,&anblung§meife ^errmann'g mit tragifd£)er 3^ronie nennt, all' biefe §interlift fön=

neu für un§ §errmann'§ gro^e ©eele nid§t tierbunteln. äöeit über ha^ 9Jlcnfd^=

lic£)e ^eU i^n ber §a^ gegen ba§ 3ftömertl^um , bie Siebe für fein 3)aterlanb l)inau§.

^r mitt nid^tg für fid£); ma§ er tl)ut, bollenbet er be§ ©anaen megen, 3ur

Söefreiung (SJermanien§. 5£)a gilt i'^m fein ^Jlittel au niebrig ober au abfrfjfulid^,

er ift toie Sftoftopfd^in, ber mit übei'legter 5lbfirf)t ^o§!au in SSranb ftetft. „Chiana

leutoburg fiel^ft bu in ©df)utt unb 5lfd^e/' fagt il)m flagenb (Sgiitljarbt. ,MciQ
fein/' antmortet er i:^m gelaffen, „mir bauen unS ein fdC)ön'rfg auf." 5Der .£)elb in

il)m ift eben in ber entfd^eibettben ©tunbc größer unb gemaltiger, al§ ber liftige

23arbar, feine S3egeifterung ergreift un§ unb rei^t uit§ mit fid^ fort in bie 9tömcr=
fd)la(^t. ©d)merer ftnbet man fid^ in ben 6l)arafter Xljuönelba'^. Äleift benft fie

fi^ im Einfang atg eine norbbeutjd^e ©bclbame, fd^ön, gutmütl)ig, ein meuig befdarauft,

bie rafd^, mie er e§ nur au oft erfahren (jaben mod^te, öon ben (eibenfd)aftlid^en

Siebe§betl)euerungcn eineg jungen franaöfifd^en OfficierS betl)i)rt mirb; fie nimmt biefe

'Slrt ^ulbigung, bie für il)n eine ^urameil unb eine 3(ugfüllung müßiger ©tunben im
©tanbquarticr ift, ernft^aft. ^n biefer ^eraenSirruitg liegt ber ^/infafe a» einem
tragifd^cn ßonflict. S)a6 nun aber biefe gute, blonbe, übernaiue ^^uSnelba —
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^exa'mann nennt fie Be^eid^ncnb „^^u^dien" — fic^ ^jtü|lid^, tocil S3entibiu» bic i§r

geraubte ßocie al§ „^roBe i^rer §aare" ber .^aiferin ßitiia nac^ ülom fcfjidtt, in

eine gräjstid^e i^üxxe berhjanbelt, bte ben berliebten ;3^üngltng öon einer SBärin äerrci|en

läfet, ift nie'^r eine Umbii^tung al§ eine ©nttuicfelung be§ 6^ra!ter§. S)ie naitie

©äiöne toar nur eine ^a§!e, au§ ber 35er!)iittung tritt un§ bie l^eroifc^e SSarbartn

mebufengleii^ entgegen.

Heber bie ©rtoartungen ber fj^'^unbe ber 2)i(^tung ^inau§ — unb toer Betüunberte

ni(^t i^ren l^riftiien (5d^n)ung, bie energif(^e Äraft in ber S^^nung ber .g)aupt=

figuren, bie S^iefe unb ©emalt einselner (Scenen, bie über ben geringen bramatif(i)en

^tf)dit be§ @an^en ben Sefer n^ie ben S^y^öiif^ T^intoegtragen? — ttjar ber (Sinbruii

ber erften S5orfteHung ein übertoältigenber. ©eit bem Slbenb, too SSrac^öoger^

„^Jlaräi§" 3um erften 5[Jlale auf unferer Sü'^ne erfc^ien, entfinne ic^ mtc^ feinet

irauerfptel§ , ba§ eine äl§nlid)e SGßirfung l^erüorgebrad^t ^'citk. TOt ben §au|)t=

barfteEern fonnte man, nac^ bem ^a^e i'^rer ^raft, nad^ il^rer ^erfönli(^!eit, tool

3ufrieben fein. §exa* SSernbal gab feinem ^Dtarbob in ber ©cene mit .g)errmann'§

.<?inbern eine SBürbe, eine S5äterli(^!eit, eine fo glü(ili(^e TOfdiung öon Ueberlegung

unb S3ertrauli(i)feit unb barauf, aU er ben S5erratl^ ber 9ftömer erfährt, in bem 5lu§=

bru(^ be§ Soi-'u^ eine ©dfirecitid^feit , n)ie fie beffer unb natürli(^er ber S)icf)ter felbft

öon feinem ©i^aufpieler l^ätte, forbern !önnen, eine ebenfo lebenSmaT^re toie iDir!ung§=v

öoKe Seiftung. ,g)errn ßubtoig fel^It e§ alS^gerrmann 5u fel^r an ber überragenben

@rö§e unb ©tattlic^feit ber @rf^einung, ^ier unb bort trat bie naiöe ©c^tau^eit, ber

äBi^ be§ ^Barbaren unb bie ^reube barüber, fo fluge (S^egner toie bie fftömer ju über=

liften, t)or ber bemuBten ©taatSftug'^eit gu fe^r ^uxM, bafür fc^Iug in anbern ^Jlomenten

bie ]§eroifd§e @m|)finbung mächtig buri^. S)en erften 6cenen mit S^^^u^nelba tougte

ber S)arfteÄer ben@(^ein be§ ©^er^tiaften unb (5i)ietenben mit vielem ^ef(f|i(f, o'^ne

Uebertreibung unb S5erte|ung, ^u beiüa^ren. TOt t)ortrefflid)em ©piet !am i^m l^ier

5r. ®r()artt ju -^ülfe , ber bie 2f)u§nelba no(^ überäeugenber unb gleii^fam tDir!=

lieber anfte^en mürbe, märe iT^r ßoftüm malerifd^er unb barbarifd^ prä(|tiger getoefen,

fjätte eine boppelt unb breifaii) fo üppige glutt) rotljgolbenen .^aareS hk ^ürftin bon

S^eru^la umfloffen. 3m 3lu§bru(f be§ 3orne§ unb ber 2But:§ fud)t ^r. @rl^artt

je^t i^re§ ©leiten auf ber beut|(^en tragifd^en Sßü^ne, unb fo gelingt xf)x benn ber

3lu§x*uf unb bie ^eberbe be§ namenlofen 6rfc()re(Jen§ unb ber unterbtüiiten Empörung,

al§ fie ben SSerratl^ unb bie Sd^ulb be§ S5entibiu§ au§ feinem ^Briefe an bie Äaiferin

gelefen, in ergreifenber Söeife. ^err Äa^le ^eidinete feinen S5aru§ ^u fe^r in bie

S)efjoir'fd§e ©(^abtöne be§ 2:albot hinein, eine f^igur öoE 5lnftanb, aber o^ne tiefere

Eigenart, ^xn ©nfemble !amen bie ©cene gmifcEien ber Alraune unb bem rbmifiiien

gelbT^errn, ber 33arbengefang, bie (Srmorbung be§ beutfd^en ^äbd^enS, tro^ be§ S5ei=

faE§, ben fie fanben — fie tragen eben etma§ Unbermüftü(^e§ in fid^ — nad^ meinem,

©efü^t nid()t gur boEen ßeib^ftigfeit ; bem erften 5lufritt gebrad^ e§ an Schauer, ben

beiben anbern an tragifd^er @rö^e. ©ie maren t)on einem lombbianteif^aftcn

3uge angehäufelt. Die „fügen Eliten", Ut fo gemüt^lid^ mie nur je ein Opernd^or,

Uon i^addn beleud^tet, 3ufammenfi|en unb i^ren ©efang anheben, mürben, o^ne ,^leift'§

]§errlid§e SBorte, ftatt unferer Semunberung unfer 65elä(f)ter ^erau^forbern. gür hit

^ilu§ftattung mar nad) 5!}löglid§!eit geforgt; brei neue S)ecorationen finb ein ungemi3l)n=

lid)er ßui*u§ für ein „!laffifd)e§" S)rama. @ine geroiffe S^ßa^r^eit lägt fid) ber gangen

(Sinrid)tung nid^t abfpred^en, toir empfangen menigften§ eine ungefä'^re, nur im @in=

seinen nid)t forgfam unb fünftlerifd^ g^nug burt^gebilbete S5orfteEung Don Sanb unb

2Ö0i§nung, ©itte unb %xa(i)t unferer 5l^nen. Gegenüber ber frül^eren ^ad)läffig!eit

in biefen S)ingen, ber (Sjeringfd^ä^ung ber ^leugerli(^feiten , bie fid^ nü(^ bagu in bie

SBruft marf unb für „ibeale Äunftaufd^auung" ausgab, ift ein groger gortfc^ritt 3um
S3cfferen gefd^el^en. Ünüerfennbar mir!t ber Hinflug ber ^Uleininger nad^.

S)ie übrigen 2:^eater l^aben fid^ mieber mit ben ^aben au§ ber ^^rembe begnügt,

gür ben S5etra(^ter in ermübenber ©intontgfeit med)felt im griebrid^ = 2öil^elm =

ftäbtifd^en 2:i^eater „®irofle=(*Jirofla" mit ber „giebermau^" unb „5[)lamfeE^ngot"
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aB, unb al^ fei cg on @iner iBü^ne für bie Dpcm^ofle nod^ mcf)t genug, fül^vt ie^t

aud§ ha^ 3öaUnet = 2:^cater, 3lbenb für ?lbenb, eine CffenBaä)iabe : „^ä)'ön =

xö§(^en", auf. ^a§ ganje 6türf fd^eint einzig einer 5lu8fleibefcenc toegen ha ju fein,

btc nad§ ben erften 5(nffül)rungen inbcffen feine ^nabe öor ber 6ittentüäd^terin, ber

5[Joliäet, fanb unb je^t Iciblid^ unfd^ulbig unb l^axmlo^ öevlaujt. ;^c^ Bebaucte, bag biejc

Biätte unjerer ßocalpoffe nun aud) öon ber franäöfifd^en 6ancan=5Rufe erobert ttjorben ift.

<Seit 5Jlofer^§ „Ultimo", bas im ^Mäx^ be§ öergangenen 3al)re§ einen fo mol^ltjcrbientcu

Erfolg getoann, ^at bie Seitung bcs 2öaIIner=2^eater§ ^in unb ]§er getaftet, ol^ne eine

S'leuigfeit äu finbcn, toetd^e ben alten 2:rabitionen be§ beutfd^en 2uftfpiel§, ber S5er=

liner ^offe getreu, mäßigen ^^n|prüd§en be§ guten Ö)ef(^mat!§ genügte unb ba§
publicum

. bauemb ä^ Tefi'eln öermöc^te. S)a§ ©tabtt^eater l^at ©arbou'S
„£)n!el ©am", eine Satire ber norbamerifanif(^en 3^^^^^^^ ^ö§ 'Jtefibenä =

tl^jeater Dctaöe ^^euiUct'ö „2)

a

lila" aufgeführt. Sarbou^S ^tM lä§t ben

geifttJoKen SSerfaffer ber „f^entanbe" faum miebererfennen ; eine ^n^e öon ©cenen,
bie lofe unb untoa^rfd^cinlid^ öerfnüjDft ftnb, fc^ilbert üBcrtreibenb bie :politif(^en unb
gefettf(f)aftli(i)en Sitten unb ÖJeUJo^n^eiten ber ^^anfee'S, mit ber fid)tbaren 5lbfic^t,

bie fran3i)ftf(^e ^itterlidjfeit unb 2;reue i^^nen gegenüber in ba§ fd^önfte Sid^t gu

fe^en. „Onfel ©am" toie „ütabagaS" geljören 5u ben fatirifcften Äomöbien; ber

ariftofratifc^e 2)i(^ter öer^^ö^nt bie ^emotratie in jeglidier @eftalt; aumeilen benft

man babei an 5lrifto|)5ane§. 'Leiber ift ba§ (Setoebe ber ^abel gar ju bünn, ber

Aufbau be§ @an3en au lodfer. f^euiEet^g ^Dramen: 2)alila, ^Jlontjolje, üiebemption,

Se <Bpf)\n^, matten auf niid^ ben (Sinbrurf oon ^tobetCen, hit ein eigenftnniger Huftier
in bie bramatif(|e gorm gcatodngt ^at UeBeraE treten S5rüd§e in bem äJcrlauf ber

«Öanblung, G^aralterumU^anblungen l^erbor, bereu genauere ^rÜärung ber 2)id^ter

bem geföEigen gufdjauer überlädt. 3^^1<^^^ i>^"^ öorle^ten unb bem legten 5lct

liegt bann ein 3ßitraum, ben fid^ ^eber nad^ feinem Xem|)erament länger ober für^er

t)orfteEen !ann, um bie S^ermanblung be§ „eifernen 5)lanne§" ^O^ontjotie in ben fentimcn=

talen petit papa, be§ ftrebenben, leBenSluftigen ^ünftler§ OtoStoein in htn ficd^en unb
Blaftrten „@arnid^t§" fic^ öoE^iei^en ^u laffen. gür mid^ Beruljt ber eigenfte 9fieia

ber geuiEet^fc^en ©d^ö^fungen in ber Harmonie, ber (Slätte unb gein^eit il^rer

©pradfie; an bramatif(^er ^raft unb ^ü^nT^eit l^alten fic leinen ?öergleid^ mit ben

2ßer!en be§ jüngeren S)uma§, 5lugier-§ unb ©arbou'S aug. @§ ift DrangenBlüt^en=

toaffer, lein 5ßlut in i^en. ^ie fdjöne 2!ame, bie burd^ i^re „Siebe" in „S)alila"

einen jungen Äünftler ju ©vunbe ridt)tet, l)at Don ben großen Verführerinnen nur bie

äöorte geborgt — eine junge lofette bornel^me Srau, bie ^eute biefen, morgen jenen

SieBl^aber nimmt unb eben llug genug ift , immer nur meiBifd^e ^Jlanncr , niemals

einen 5[Rann 3u mahlen. 2;rifft fie nun auf foldjen Blöben 2^oren, toie biefen Ütog=

yoein, fo Brau(^t fie feine Befonberen 2)alila=^ünfte, um biefen ^iniatur=©imfon feiner

ÖocCen 3U BerauBen. ^ir gel)t e§ mit bicfem 2)rama, toie mit ^^}aul .spet)fe'§ ^JloöeEe

t)on ber „ungarifd£)en ©röfin" ; id^ Begreife bie öietummorbenen fd^önen unb lebenö=

gemanbten grauen nic^t, bie an fo unbebeutenbe , nid)t einmal l^üBf^e unb gefäEige

Surfc[)en Qtii unb Ajulb öerfc^menben. 2)er 5luägang ift bann in jebem gaEc, ob

ber Siüngling ober bie grau nadf) ber 5}leinung be§ 2)id^ter§ „tiernid^tet" toirb —
in ber 2ßirftidf)feit pflegen S3eibc nad^ fold)en 5lbenteuern gelaffen njeiter 3u leben —
für ben gufd^auer fläglid^ unb langmeilig ^uglrid^. ^n ber ©raäl^tung mirb ber

unBe^aglii^e ©inbrucf hmd) "bie eingc^cnbc feine pft)d^ologifc^c ßntttjirfelung gemilbert,

burd) bie 2llfre§co=^ialerei bc§ 2)rama'§ tüirb crtjeiftärft big ^ur Unerträglid)feit.

^ntereffanter aU biefe ^^(uffüljtungcn tinu* ber ^^erfud^ , ben ba§ ^)icfiben,^ =

t^eater mit ber2)arfteEung einer .^oniöbie, iöuhoer ^^l)tton'ö „(^ielb", am
30. :3ia"iiOT gemacht §at. öin guteS "'3Jtcnfd)eua(ter l^at ha^ Suftfpiel l)intcr fid),

aber bie g-rage, bie eö be^anbelt, öcraltet nie. ^ymmer toiebcr, in ben t)a'fcl)icbenften

gormen, Brid)t fic burd); toie bie alte regiert fie bie neue iiBelt. Sltdn ^Jp^i(ofopl)

ioirb ben Sfnl^aÜ, ben ber S5egriff „®elb" in feiner 9lllfcitigfeit unb Unücrgänglid)=

feit umfafet, ergrünben, fein 2)id^ter baS C^^amälcontifd()e be§ „(^elbeä" fd)ilberu

1mi^d)c ^Himbictjau. I. C. o2
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!önnen. ©ä tft äugleid) bte etüig ru^enbe <Bp^ni, bte bem 5Jlenf(^en ba§ ülät^fel

be§ SeBen^ fteEt, unb bte ftet§ betoeöüc^e ßl^imäre, bie un§ mit aE^ unfern §off=

nungen unb Sßünfd^en auf i'^rem 3tüc£en ba'^inträgt. S)er Mangel ber SSultoct'fciien

.^omöbte liegt bor Willem bainn, ba^ bie ^abel nic^t tief genug gegriffen ift. din
armer, begabter junger 5Jlann, 5llfreb 6öelt)n, ber fic§ big'^er im ,g)aufc eineg

rei(i)eren S5ertt)anbten gleidifam „l^erumgefto^en" l^at, toirb unertoartet burtf) ba§

2:eftament eine§ S5etter§ äu einem ber reidiften 50^änner @nglanb§. ßeute, bie i:§n

frü'^er nie Beachtet, Vergöttern i'^n nun; toie ber <&ontg bie f^^iegen, gie^t fein

^leii^t'^um bie ^Renfd^en an. ^ber ju einer ergreifenben unb liinreigenben ©i^ilberung

ber bämonifc^en ^Jlad^t be§ ^elbeg, toie fie un§ in ©eal§fielb'§ „^Horton" entgegen=

tritt, fommt e§ nid^t; S3ultx)er ^at fid) mit einer Siebe§intrigue begnügt. @in armel

Wahlen, (Slara ®ougIa§, f)at 3llfreb'§ ^etoerbung, tro^ i^rer ^Jleigung für i^n,

gurücfgetüiefen : fie glaubt nicf)t an eine glüdlidie (Sl^e inmitten ber Slrmut^ unb ^lot^;

lalb au§ SJerätüeiflung, l^alb öon bem ©(^ein be§ @belmut^§ unb ber Uneigennü|ig=

!eit getäuf(^t, öerlobt fid^ 5llfreb mit einem anbern ^äbd^en. S)iefe S^erbinbung

3u löfen unb bie Beiben ßiebenben au§ ^rrung unb TOfeöerftänbni^ toieber ju einanber

3U fül^ren, ift ber ;3^n^alt ber Äomöbie. ^i^t bie erfte, nur hie jtoeite 9toEe f^jielt

ba§ „@elb" in biefer ^abtt S5effer finb bem S)id)ter einzelne S5orgänge, fo bie

SeftamentSeröffnung im erften, bie ß^luBfcenen im Vierten 5l!te, mit d)ara!teriftif(^en

^flebenfiguren boE §umor, gelungen. @§ ift ein launige^, frif(^e§ ßebengbilb au§

ber öornel^men englifi^en @efeEfd)aft, toie Sultoer fie 5U malen liebt, ni(^t of)nt

far!aftif(^e 3^0^/ ^^t (Sanjen ma^r unb fein beobaditet , in ben grauengeftalten bott

Slnmut^ unb gart^eit. Seiber blieb bie S)arfteEung hinter meinen (Srtoartungen 3U=

rüdt; ^r. ^tppltx mad§te au§ ^Ifreb ©öelljn ein 5Jlittelbing atoifj^en §amlet unb
Stimon, na(^ ber ^aafe^fi^en ©(^ablone für fold^e OloEen; hu 5lnbern f|)ielten bie

S5ultt)er'f(^en Sabie§ unb @entlemen bo(^ gar 3U fel^r in bie norbbeutfd^e (Bpu%=

bürgerli(^!eit l^inunter.

©teile iä) bie dJebulb be§ SeferS öieEeid^t auf eine 3U l^arte ^robe, toenn i^
in biefer S5erliner ß^^roni! bon einer ©(^auf|)ielertn ))laubere, hit im @runbe nur in

eine ^parifer ß^roni! ge^rt, Von ^Dingen, bie überbieg Dergeffen finb? Denn tool^in

ift ber 9tu^m ber üla^el gelij, ber einft fo laut bie Sßelt erfüttte; moi^in finb i|re

5p^äbra^§, §ermionc'§, SamiEa^ö, ülojane^g! Mais oü sont les neiges d'antan? 6§
gilt jebod), eine fran^öfifdie SSerü^mt^eit gegen einen gran^ofen 3U öert^eibigen, bie

i:§ren ftolaeften 2;ag in unferer ^ä^e, im harten be§ ^^leuen $alai§ au ^otSbam, er=

lebte, aU ber bamalige ^exa-fd^er ber 3öelt, 5^icolau§ Von ütu^lanb, i^r Vor bem ganzen

^ofe hit §anb !ü^te. 5leuli(i) Veröffentlicfite ber „%emp^" einen le^rreid^en, mannigfad^

anregenben SJortrag be^ 5l!abemi!er§ (Srnefte SegouVe über „©amfon unb feine

©j^üler". ©amfon toar ein mittelmäßiger, fe'^r brauc£)barer unb in atoeiten StoEen

getoanbter ©(^auf|)ieler be§ theätre frangais, bagegen ein unübertrefflidjer ßeT^rer unb
„S5oi*trag§meifter", um ba^ Saube'f(^e Söort au gebrauchen, ^ebermann tvn^, baß
^ac^el f^elij feine größte ©c^ülerin gemefen, eine banlbare ©c^ülerin, bie nie ange=

ftanben ^at, bie §älfte i^reg ütu^mS i^m a^aufi^reiben. SegouVe erörtert nun in

feinem SJortrage unter 5lnberm au(| bie fyrage, ob bie S^lad^el nur ein unvergleidilii^

großartige^ VirtuofeS 2;alent, ob fie ein fd^öpferifc^eS ^enie getoefen? „S)aß fie bie

.Königin ber S^trtuofen getoefen," fä^rt er fort, „5^iemanb beftreitet e§. 5lber toar

fie, toie Sefain" — ber, nebenbei Bemerft, in ©rfd^einung unb ©pielmeife unferem

Deffoir geglid^en ^aben muß — „ein§ jener na($ben!li(^en unb begeifterungSerfüEtcn

@enie§, bie fii^, nat^bem fie einmal bie Siegeln i^rer ^unft erlernt ^aben. Von i^rem

Seigrer trennen unb aEein i^ren äöeg ge^en? Ober ^t im (i^egent^eil i^re ^nfpiration,

fo mäcl)tig fie mar, immer eine§ fyül^rer§ beburft?" SegouV^ entfd^eibet fid^ für hk
le^tere 5lnfid)t. ^a^ i^m Ujar 3ftadf)el ^elij nid^tl o^ne 8amfon. @§ bebarf nic§t

be§ ^intoeifeS, baß er al§ 5lfabemi!er feine S3e^auptung in fo aierlid^e Ütebetoenbungcn

einreibet, baß ein ^Naxnfer !aum einen einfloß baran nehmen fann. ^iä} fümmem
aber feine Vortrefflid^ ftilifirten ©infi^räntungen nid^t, fonbern nur ber Äern feiner
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5)teinung. S)ie meine ift ber feinen burd^au^ entgegengehest. Üiad^el gelir toat ein

geBorene§, ein urfprünglid^eä tragifd^e^ latent, baä größte, ba^ id^ jemals auf ber

Sü^ne gefeiten, ^n 8amfon'S S^ule l^at ii)x @eniug bieEeid^t biefe unb jene

SGßenbung gelernt, bie anber§ auSgefatten njäre, toenn ftatt ©amfon etnja 2alma i^r

Seigrer gemefen. %Ux it}x Söefcn tourbe t)on ben guten Öet)ren beS (Sd&utmeifterS

ni(|t berül^rt. S^"^ ©tü^e feiner SSel^au^tung füi^rt ßegouüe folgenbe ^(ncfbote an.

eine§ 3:age§ fömmt ein Ofr^unb aur 9tad£)el: er pnbet bie ^nfttcrin aufgetöft in

Z^xämn. 8ie t)at fti^ mit Samfon ent3n)eit, fte toill baS l^cater öerlaffen. 3)cr

f^reunb öerfud^t, fie ju beru'^igen unb erinnert fie an il^r ÖJenie. „%d) tt)aS, mein
©enie!" ^ä) fe^e fie öor mir, toic fie biefe Söorte mit einer unnad^a^mlid^en @e=

Berbe ber Sßerad^tung gerufen ^aben mag. „^ä) bin nid^tS ol^ne (Samfon. 3fd^ finbe

tool einzelne Effecte, *Dtatur(autc ber ßeibenfd^aft , ben ^uSbrurf ber Söal^r^eit, aber

ba§ (SJanae einer Üiotte erfd^recft mid&. ©amfon mit feinem Sd^arffinn führte mid^,

o^ne mid^ ie babei 3U f)inbem. @r gab mirÖebanfen, bie anbere ©ebanfen erzeugten;

felbft entfeiTtt üon i'^m, arbeitete iS) nod^ mit i'^m. Unauf^örtidfi tt)ieber^otte id^

mir, toaS er mir gefagt ^tte; unb beS 5Ibenb§, auf ber SBü^ne, fielen mir feine

SSetonungen ein, unb id^ hta^it fte in meiner Söeife unb mie burd^ Eingebung ^tx=

t)or." Unb bie§ @eftänbni§, in bem id^ nid^t§ aU bie ßauter!eit eine^ banfbaren

^eraen§ erlennen !ann, toirb gegen ben @eniuä ber Üiac^cl in'S ©efed^t gefül)rt.

9^a(|el f^elij etma auf bem 8tanbpun!t ber ßl^arlotte Söolter! 33irtuofiu in cin=

jelnen SlugenblicCen, unfäi^ig, eine 9lolIe ju bel)en:fd£)en unb burd^^ufül^ren ! 5Jlan fann

nidjt f(i)iefer urt^eilen. ©ignora 9tiftori toar bie Söirtuofin, bie fRadl)cl toar ber

@eniu§; bie erfte eine 9lad§tigaE im giiebergebüfd^ , bie anbere ein ''MUx , ber jur

Sonne fliegt. ^Ziemalä t)at bie Ütiftori jene tragifd^e ©rl^aben^eit au öerfinnlid^en

toermo(f)t, tro^ ber tounberbaren ^laftif il^rer SSetoegungen unb i^rcr melobifd^cn

(Sprache, toie bie 9tad£)el; mie Ujeit ftanb il^re ^l^äbra |inter ber il)rer großen Okbcn-

bu!)lerin aurüdt! ^d) ^abe e§ fd^on einmal an einem anbern Crtc gefagt, bafe n)ir

^eutfi^e ben (Senium ber Ütad^el öiel ridl)tiger erfaßt unb öiel öerftänbui^inniger ge=

toürbigt §abcn, al§ bie gtanaofen. greilid^, toenn man 2^1^eobor ^}tötfd^er'ä ^Kecenfionen

über bie 2)arftellungen ber Ütad^el mit benen Sonics 3anin'ö über fie öergleid^t —
toie grau unb bürftig nimmt fid^ in ^in\iä}i auf bie boEenbete, fünftlerifd^ abgc=

runbete, blü'^enbe unb tönenbe Ütebe ber beutfd^e Serid^t neben bem franaöfifctjen auä:

eine ^ornen^ecfe gegen einen 9tofenftraud^ ! 2öägt man aber bie Öcbaufen, toie unbe=

beutenb etfd^eint ba ba§ „geiftrei(^e" Öeplauber beä .Rönigö ber 5^uiHetoniften

!

3ftütfdl)er nun ge'^örte toa'^rUd^ nic^t au 2)enen, bie ber finnlid^e (Sinbrudf, bie ^irtuofität

einer fd^auf^jielerifd^en Seiftung blenbct unb l^inreigt; aber berfelbe Räuber, ber mid)

beatoang unb nad) faft fünfunbatüanaig Sauren nod^ in ber (Erinnerung unter feinem

SSannc feftl)ält, riil)rte ben trodtencn,' ein toenig pebantifd^en ^^cgeliancr. 'Jlein, bie

9tad£)el mar nidl)t baS ö^o ©amfon'S; fie liatte ton il)m gelernt, mie 9lafael t)om

^perugino, fie liatte einaelne feiner Xönc, feiner garbcngcbungen, getüiffe ^)lnfd)auungen,

tüeil fie i^rem Söefen öermaubt maren, öon il^m angenommen unb mit il)vem 6elbft

t)erf(^molaen, fie müd)te hm geübten ^^raftifer oft unb gern um iHatl) fragen, meil

fie, l)iSig unb ftürmifc^, il)rem Urtl)eil mißtraute — aber ma^ fie auf bev ::i3ül)nc ben

entaüdften, ben erftarrten 3ufd)auern a» f'^'tjcu unb ^n l)öxcn gab, bav^ mar nid^t

©amfon'g, basf mar xt)x (Eigent^um, baö mar ber ^ott, ber in i^r mattete, fein

5pa^agei, ben, mie Segoubo un^ mei^mad)cn mill, ein „^ortragSmeiftev" (ün-neitte

unb 9tacine fpred^en geleljrt. ;,

.^{'arl giciiacl.
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S5exHn, ^ittc Qtbxmx 1875.

©a§ 9'le))ettoite ber föniglid^en f8uf)nt meint e§ bte]en SBinter gut mit ber ein=

]f)eimif(^en ^robuction. ^em 2:aul6ett'jd)en „ßefario" ift al§ ^toeite ^loöität ber

©aifon 9fti (^axb äöüetft'^ bteiactige !omi|c^e £)pn „5l = ing =
f o = ^i" gefolgt,

ebenfaE§ ba§ Söer! eineg in unfeter 5!Jtitte leBenben ßomponiften, beffen nun fi^on

but4 brei^ig 3a^te fottgefe|te emfige Sl^ätigfeit üBex aEe Gattungen bex ^nft fid^

exftretft. S5on feinen bxamatifd^en ÖxBeiten ftel^en ber „©tern öon 2^uran", in ttjel-

(^em einft $auline Succa geglänjt, unb ber „§aubla§", ber im gxiebiidf)=äöit5elm=

ftäbtif(^en Sweater eine gan^e üleil^e öon SBieber^olungen erleBte, Beim SSerliner

^uBlicum in freunblic£)em 5lnben!en. ^i(i)t§ fäEt einem beutfc^en 9Jlufi!er fettener

in bie -ganb, al§ ein Braud§Bare§ ßiBretto. S)ie neue SSüerft'fi^c Oper !ann fic^

eines fold^en 6Iü{f§|ange§ rütimen. ^a§ SejtBuc^ — ©ruft äötc^ert, ber 5lutor

t)on „@in ©c^ritt öom Söege", ift ber S3erfaffer — trägt burd^tüeg ben (Stempel

Bü^nengetoanbter Sidier^eit unb ©(j§Iagfertig!eit. gran3öfifd)en 5[Jtuftern, namentlich

8criBe'§ erfinbung§rei(^er ^Dhjfe, ber unermüblid^en 5lrBeit§genoffin 5luBer^§, l)at e&

manche SSorf^eile aBgefe^en: ba§ forglofe ©(^er^anbo ber ^anblung, bie uai^gieBige

S5iegfam!eit ber ß^arattere, bie flotten Söec^fel ber Situationen, ßiner italienif(^en

5^ot)eEe öon SSarriti ift ber ©toff enttel^nt. ^ie erfte (Scene jeigt un§ ein geräufc^=

t)oEe§ Belage, Bei bem auc^ ba§ fi^öne @ef(^led)t ntd§t fe!)lt. S)ie @äfte ruften fid^

eBen jum 5lufBrud§; fie l^aBen« fit^ offenBar toeit Beffer unterhalten, al§ if)x SGßirtl^,

ber reii^e genuefiftiie 5lbi30cat genoglio, ein Bereite ettoaS Blafirter SunggefeEe in

mittleren i^a^ren. @r trägt bie 5)la§!e eine§ ^Jlanbarinen. lßebä(f)tig öffnen fic^

feine müben Sippen ju ienen djinefifdien Sauten, bie ber Dper ben Flamen gegeben.

Sll§ fd^erä^afte ^arole machen fie fpäter bie ?ftunbe unter fämmtlid)en ^crionen.

ßnblid^ ift ber Url^eBer be§ gefteS aEein mit feiner ßangentoeile. @ä^nenb toieber^olt

er fi(^ bie ße'^ren, bie er al§ Summe aEer SeBen§mei§l§eit eBen au§ bem 5Jlunbe

feine§ jungen f^reunbe§ f^elij bernommen. @r foE uuBelümmert bie @unft be§ 3u=
faE§ malten laffen, mit i]§m S5linbe!u5 fpielen. ^aum ^at er bie ^ugen gefd^loffen,

als xf)n ein plöili(^er ßärm auffdiredt. Sic^ gegenüBer erBlidCt er eine UuBcfannte

unb an ber Z^üx ^toei ^oliäeibiener. i^ene, f^elij^ fc^öne ßouftne ßaura, §at unter

bem Sd)u|e ber ^tad^t i^re greunbin Arminia, bie Stod^ter eineS nai^ Sonbon ge-

flol^enen ^Jla^äiniften, Befuc^en tooEen unb, bon ben SSeamten ber öffentlit^en Sic^er=

;§eit bcrfolgt, fid^ in baS erfte Befte §au§ geflüd^tet, ba§ fie nod^^offen gefunben. Sie

gleid£)t auf ein §aar ber 5lngela im fdCitoar^en S)ominö, bie ein gan^ ä^nlid^eS

3lBenteuer Bcfte^t. Senoglio, rafd^ in'§ @inberftänbni§ gesogen, fteEt ben unerwar=

teten @aft als feine i^m eBen bermäl^lte junge f^rau bor. ^ie ^äfd^er fe^ren un=

toerrid^teter Sad^e l)eim, unb in bem Sd^lu^buett beS erften 5lcte§ !nüpft fic^ fd)neE
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ein SSanb ^tDij($en beut ^er^cn bc§ buvd) bie Saune be^ ^i^ToÄ^ ^ufammengefü^rten

55aare§. 2)er 5(bt)ocat begehrt ben Flamen feinev anmut^igcn Glicntin ju njiffcn, fic

cnt^ie^t fic^ il^m jebod^ mit ber SSevfjcifeung, ber ^ujatt tüerbe fd^on 3(lle§ in'ö Älavt

bringen, ^m .^weiten 5Ict tüieber^^oÜ ]'i(^ baffelbe ©piel mit ©rminia. 2)er ^oli.^ei»

birector ©aÜcfi uub i5?f^i? finb biegmal bie @etäu]frf)ten ; öon jenem, ber, burd^ Jcinc

Scute tjon ber näd^tlid^en 8cene unterrid^tet, bie jungen ß^eleute bcgrügni toill, em=

:|)fängt ßaura'S O^veunbin ÖJlücfmunfcfi uub ©trau§. ^n einer GonfuÜation mit
genoglio überrafc^t, toeig fie fein anbereS Mittel, um alten (dftigen ^iac^forfdfiungen

5U Begegnen, ^elir ^at aber in i^r bie beliebte feiner S^ugenb miebergeiunbeu unb
glaubt ftd^ fd^nöbe Oerrat^en. S)er le^te 3lct löft, Ujie e^ jeine (Bd^utbigfeit ift, aUt
ätrungen unb ^JJlifeüerftänbniffe. ^loä) einmal freujcn fiä) Saura'ö unb 5lngcla'S

SCßcge. 2ll§ Wienerin öerfleibet, erfd^eint bie erftere auf einem öon il^r Deranftattcten

Öartcnfeft, ju bem au^ ^^enoglio gelaben toorben. Gr lägt fid^ nii^t abl^alten, il^t

,g)anb unb ^erj ju bieten, unb ernbtet ben berbienten ßo^n für feine 2reue unb Un=
eigennü|ig!eit. j^eUx frf)lie§t bie gerei^tfertigte Arminia in feine 5lrmc.

Obmol ber (Senium unfereg 5)olfe§ ftd) bie Söelt ber 2:5nc fo ööllig ^u eigen

gewonnen, mie ber feinet anberen, finb bot^ feit jc^er hk Slütl^en fe^r fpärlidE) ge»

locfen, meldte bie fomifd^e Dpn auf beutf(^em 53oben getrieben. 2öag fie il^m inner=

l^alb biefeg 3al§rl^unbert§ üerbanft, ift mit ben brei 'Jlamen Sor^ing, giototo unb
5lifolai äufammengefaBt. S)ie i(Sotte§gabe be§ §umor§, blieb fie dtoa unferen

5Jlufi!em öerfagt? Söal^rlid^ nein, i^xt 3öer!e bezeugen ba§ ©egentl^eil. 2Barum
finb Ujir benn aber fo reid£) an l^eiteren 5longebilben jeber 3lrt unb bod^ fo arm an
iomifd^en D:pern, hü^ mir un§ tk legieren beinahe immer aug ^^talien ober ^ariä

Idolen mußten? ßJenau au§ bemfelben (SJrunbe, ber unfere Sweater genötl^igt, faft

i^ren gefammten ßuftfpielbebarf ber franjöfifd^en Sü'^ne ju entlel^nen. 5lber aud^

jenfeitg ber 3llpen unb ber S5ogefen ift e§ immer ftitter getüorben. .g)ier mie bort

|at bie l^eitere 9Jlufi! i^r 5lntli^ öer^üÜt, 2)oni3etti unb ber langlebige ^luber finb

bie legten gemefen, bereu «&aupt fie mit ifiren bunten ^rän^en gefi^müät. ^e lauter

unb augfd^lieglidjer bie Oper in unferen Sagen üom Äampfgetümmel ber Seiben«

fd^aften toiber^aüt, um fo me'^r mu§ man e§ miütommen l^ei|en, menn fie einmal

il^rc ©tirit entrunaelt unb 3U Älängen ber Suft unb f5?^-eube bie Sippen öffnet.

Gin raf^ unb mü^elo§ geftaltenbe§ 2;alent l^at ber SBüerft'fd^en Partitur feinen

©tempel aufgebrüdCt. Smar einen ausgeprägten 6l)ara!ter!opf 5eigt un8 ber (5om=

ponift nid^t. 2)er ßrfinbung fe^lt bei atter ülülirigfeit jcbe prägnantere Eigenart.

S)ie gormen, in benen fie fidC) bemegt, finb fnapp unb eng, ber 3öei)e beg 8ingfpiel8

jugemanbt. i?einer ber brei Slcte ^at ein im größeren ©til auSgefüljrteg finale.

6el)r leicht gebogen finb ^umeift bie ^otiöe, meiere ben einzelnen, burdlj gefprodf)enen

S)ialog getrennten ^IRufifftüdfen 3U @runbe liegen. Söeit meljr 6ituation§malerin aU
Seelenfünberin, umfpielt bie jlonfpradf)e bie Dberfläd)e ber danblung, ol^ne irgenbtoo

ben S5erfud) ^u maijen, in bie Siefe ^u bringen, ©ie l)at inbeffen ein guteS ©emiffen

unb ein el§rlid£)e§ ÖJefid^t, liebfoft nid^t bie niebrigen 'Jieigungen ber ^JJZaffen unb toitt

ebenfotoenig burd^ geaierte 5ßornel)ml)eit, burd) fünftlirf) aufgebaufd)teö unb gefpreijteÄ

Söefen unö imponiren. ^flirgenbä Verleugnet fie iljre ^manglofe ^latürlid^feit. 3u
loben ift t)or Mem bie f5?ül)rung be§ Drd)efterä, baS mit ftugcm i^erftänbnig ben

Söorgängen auf ber Söül^ne fid) anfd)micgt, fie mit feinen 'i^ixOcn umfpinnt, feine (^e-

legenl)eit ^u allerlei fd)atfl)aften ^Deutungen unb ;Mluftrationen ungenutzt Idjjt. "Jhir

auf glatten, freunblidtjen äUegen manbeln bie Stimmen, il)r (Clement ift bie gcgliebertf

Öefangömelobie. '^tm reidjften auägcftattet ift ber atocite ?lct, brei ireffev finb auf

i^ gefallen, nämlid^ bie luftige Vlrie beö 2)ienerö yVilippo, ber fleine muntere S^k'
gefang ^mifc^en il)m unb feinem .£)errn unb ein fpäter jum leraett fid) ermcitenibed

S)uett. Xie aufbringlid)e Galanterie, rebfeüge ^ieberfeit unb gefpreiste äBürbe bed

^Poli^eibirectorS, ber babei bie .^auptrolle fpielt, finb auf'ö '^Irtigfte perfiflirt. 3)er

erfte ^^Ict mu6 fid) mit einem färglid) bemeffcuen mufifalifdlicn ^4-^flid)ttl)fil begnügen,

ber britte befd)eert unä einen 3ierlicl)en Söal^er unb ein anmut^igeS, ^JJZenbelSfol)n
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3ugeeignete§ grauenbuett. Um bic 3lu§füT^tung matten \xä) namentlid^ bic Ferren

©alomott, Sc^ unb ^rolo^j, bte 3)anten ße]§mann unb Äu^)fer=S5etger öerbient. 2)a§

publicum na^m bte neue (Bäht iüol^ltDoEenb entgegen. 3lm (5(|lu§ tief e§ ben

dont|)omften unb bte ^au^tbarfteHer. 5luf jeber fletneren SSü^ne mürbe ba§ ^atm=

lofe SBerf noi^ eine biet Beffere f^igiii^ gemalt ^aBen, al§ in unferem D^ernl^aufe.

3u !äm^fen Tratte e§ ^iet nid^t aEein mit ber TO^gunft ber a!uftif(^en S5ex^ältnifje,

bie 3. 35. ben gefproi^cnen S)ialog gerabeju etbrütfte, fonbern überhaupt mit bem
il^m unb yeine§gleiti)en unfxeunbli(|en genius loci. SCßie l^eimatl^loS exfd^ien eS in

bem großen, anf^tuc^gboEen 9to!)men.

Sterbt' § „5liba" t)at M i^i 9te^)ertoire einen geftd^etten $ta| getoonnen.

Uebern)iegenb günftig toat ber ©inbrud getoefen, ben mir bie crfte I8e!anntf(^aft mit

bem äÖer! ^interlaflen, unb "üa^ toieber^olte §ören ^at i^n nid§t ßügen geftraft.

Bä)on burd) i^ren iejt unterf(^eibet fid^ bie „5liba" bortl^eill^aft bon ben älteren @e=

f(i)tr)iftern. S)ie an ben g^f^i^itt ber alten Opera seria erinnernbe §anblung ber-

iäu|t |d§li(i)t unb natürüd^. 5^ur muft!ali|(^ geartete Situationen Bot fie bem 2;on=

fe^er bar. 3öoI ge^t i^r ber Uti^ fpannenber ^egenfä^e aB, aEein fie üerjid^tet bafür

au(f) auf jene ^lomonti! be§ ^äfUdien, hu un§ in ben ßJeftalten be§ 2^robatore,

^igoletto, ber 2^rabiata angrinft. ^ie ^erfonen, mit benen mir e§ gu t^un ^aBen,

finb geiftig unb ^^t)fif(^ bon gerabem, gefunbem SBudjfe. @§ fe^lt il^nen jeber

:patt)olügif{i)e 3iifci|' toeber burd^ bie fd^arfe Söür^e be§ SSerBre(^en§, noi^ bur(^ ba§

frauenhafte ber äußeren ^rfd^einung, ober bie in golge !ör)3erli(^en <5ied^t^um§ ber

6eele angehäufelten 3üge be§ ßeiben§ toexBen fie um unfere S^eilna^me. kleinere

Suft tüe^t au(^ in ben 2:önen, fie Befleißigen fid^ einer borne^meren, gemeffeneren

Haltung. S)er an ber (SditDeEe be§ @reifenalter§ fte^enbe ßom^onift f)at e§ nidC)t

t)erf(^mä^t, feine $^antafie in eine ftrengere S^^t p ne'^men, iT^r bie ro^en 5trieBe

nnb fa^rläffigeren ©etoo'^n^eiten 3U toe^ren. @§ finb ©timmen laut getoorben, toelcCie

biefe S5e!e^rung 3um ©tid^Blatt i:^re§ Bpotit^ gemad^t. 5!Jlid) bixntt fie in ^ol^em

@rabe rül)mlidf)
,

fotool in 9flüdEfi(^t auf biefelBen 6^ara!tereigenf(^aften, bie fie bor=

ausfegt, tüie auf bie toert^boEen grüiäite, bie fie gezeitigt. Sterbt ^at übrigen^ ^ier

!eine§tDeg§ fein !ünftlexifd£)e§ ^lauBen§Be!enntni§ getoed^felt. S)ie mufi!alif(^e ©uBftans

BlieB biefelBe, n)ie in ben früheren SlrBeiten, lebiglid§ bie Sit^ß^^^iit^Ö ^ft forgfältiget

unb ftilüoEer. 2)ie (Stimmen unb ;3nftrumente Befleißigen fidf) milberer ©itten, ge^en

gegenüber bem ©inn ber Söorte aj^tfamer unb jeinjü^liger 3U 2öer!e. S^or ^Eem
gewahrt man einen erljeBlid^en gortf(i)ritt in bem Aufbau ber großen ^nfemblefä^e,

in ber @ru]3^irung be§ fo toeitfd^iditigen mufi!alifd^=bramatifd§en 5l^^arat§ gum im=

:pofunten ^efammtgefüge. 3lu§ ber S^erbinbung national=italienifdf)er unb fran^öfifd^er

-D^jernelemente ift ber S^erbffd§e 8til :^erborgegangen. 5lud^ bie „^iba" trägt burcf)au§

W^ ÖJe:|jräge. ^^toax entlehnt fie bem SoT^engrin ein :^aar melobifd^e Söenbnngen

unb bie SJoxliebe für bie Seitmotibe, aber hei fold^en rein äußexli(ä)en SSegie^ungen

^at e§ fein SSetoenben. Um fo innigex ift il^x S}exl)ältniß ju ^O^letiexbeex unb in=

fonbexl)eit 3ux 5lfxi!anexin, bexen Einfluß fid^ auf (5(^x*itt unb Xxiii bemex!li(5 mad^t.

^ie exfte ,f)älfte be§ 2öex!e§ fd^eint mix bei Söeitem beDoxaugt. @ie enthält !aum
eine einzige, gänalidf) h)ext^lofe ^^lummex. 3n faft ununtexbxod^euex Steige folgen

einanbex gefüEig anmut^enbe obex bxamatifd^ = bebeutfame ^^ongebilbe. ?lEent^lben

fpxubeln fxifdfie QueEen be§ 3öol^llaut§, fo in 3liba^§ toeid^ ^ingegoffenex 5lxie, fo

tDeitexl)tn in bem Ixäftig einfd^lagenben <Ba^: „^u be§ Me§ l^eiligen Ufexn", enblid^

in bex ben exften ^ct fxönenben ©dfjlußfcene. '^k xeic^fte ^üEe bon gaxben unb

^eftalten, gum ^axmonifd^en
,

ftimmunggöoEen ^efammtbilb bexfd^molaen , bxeitet

biefe^ f^finale öox un§ au§. ©ein ejotifdfiex 5ln'^au(^ exl)ö^t ben üieia. ^in :paar

^Intlänge an alt=äg^^3tif(^e äÖeifen foEen f}kx, toie im S5eginn be§ bxitten 5lcte§, ein=

geflochten fein. S5on glütftidl^ftex 2ßix!ung ift bex Sßei^fel 3mif(^en ^oE unb S)ux,

6^ox= unb ©ologefang, gxauen= unb 5Jlännexftimmen. SSebex an ^annigfattig!eit

be§ S^n^altl unb be§ 3lu§bxucf§ nod^ an ©id^ex^eit unb geftigfeit bex i^oxmen fielet

ba§ ätoeite ginale ^intex bem exften 3uxücf. %uä) in i^m jie^t ba§ betoegtefte ßeben,

1
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3U einem gctoalttgen ©ttom jufammengefa^t , an un§ öorüBer. 'Jlie l^at bie ,g)anb

be§ ßom^oniften liebUdf)ere klänge getoecft, a(^ in bem ntelobifd)en 3öe(i)jclgefang

jtoifd^en ber 5prinäeffin nnb il^ren Sctaöinnen. S)ie legten beiben 5lcte be!ennen fid^

me^r jur ätteren Söcije S5erbi^§. %nä} in i^nen fel^U eö nic^t an 3ügen ber G'^araf'

teriftif, toie fic nur einem ^onbic^ter t)on l^erbotragenbfter bramatiji^er 33egabung

fid^ barbieten, aber bajtoifc^en liegen breite, untoirtf)bare ©treden. 3n ben ^orber=

grnnb geftettt ift ba§ ^raöourbebürini^ ber (Stimmen, i^nen immer Don '.Ueuem jum
lauteften ^rompetengefd^metter beS SlusbrudE^ ba§ (Signal gegeben. 2)em äußeren

@lan5 ber -ßlangmirfung, auf ben l^ier attent^alben geadelt n)orben, bleibt bie 3lu§=

fü^rung bei un§ ^and)c^ fdC)ulbig. f^ür bie äötebergabe ber 2;itelroIle befi^t ber

5artbefaitete ©opran ber {yrau 3Jlattinger ^mar alle nur n)ünf(f)enött)crt'^e SBeid^^eit,

Slnmuf^ unb ©ü^igfeit, aber feine»trieg§ bie erjorberlic^c ^adit unb §ülle. 91ament=

Ixä) ber Xiefe feljlt jebe fräftigere üiefonanj. 9lur bleiche, {(fimanfenbe Sonfrfiatten

finb e§, toeld^e ber .^ünftterin in ber unteren §älfte ber eingeftricf)enen Dctaöe ^u

Gebote fielen. 2)er 9labame§ be§ .^errn 5^iemann mu^ aber öor ber l|ol)en !Cage

feiner Partie hk Sßaffen ftrerfen. ßebigli(^ bie erftcn beiben 5lcte !ommen beäl^alb

auf unferer 58ü^ne au il^rer öoEen Geltung, toäl^renb bie le^te §älfte be§ SGßerfS

nac^ allen (Seiten l)in @inbu|en erleibet.

(Sine anac^roniftifd^e ßaune be§ ülepertoirc^ toar ber Söerfud^, SScxbi'S „ßrnani"
ttJieber aurücfaumfen unter bie J^ebenbigen. 5ll§ ba§ 3Ber! öor einunbbreiiig 3^al^ren

in bie Oeffentli(i)!eit trat, mad£)te e§ in S)eutfd^lanb ein getoiffe^ VHuffe^en. 5)eutlicl)

funb f^at \xä) in i^m ein ungewöl^nlidCjeS Talent für ben ))acEenben S^eatereffect, ba§

freili(i) noc^ atter mufüalifd^en S^^^ unb ©itte unbetümmert m^ 3lngefidf)t fd^lug,

in bem ro^ften Äraftftil, ben toilbeften ©rimaffen be§ 5lu5brud£§ fid^ tummelte. ^JJlit

finfter gerunaelter (Stirn erfd£)ien bie ^Jlufe be§ ßüm^joniften, felbft i^re Sdfimeid^eleicn

Tratten einen ä^enben S5eigefd)madC. 2öie lauter SöeT^rufe, ^ermünfc^ungen , glücke

!lang bie Sprache, bie fie rebete. „2Ba§ fie finnt, ift Sd^recfen, unb toaS fic blicft,

ift S©ut^/' !onnte man bon il)r bel)aupten. Sie mar ba» leibl)aftige Äinb Jene^

^talien§, ba§ unter bem S)rutf ber gremb^errfdliaft an lädfieln öerlernt, gab 3c«9"i6

t)on bem Stimmung§d^ara!ter einer ^eriobc öoE gäl)renber Unäufriebenl)eit, ^eimlid^er

S5erfd^mörungen unb revolutionärer ^emaltt^atcn. ^n ben fpiiteren ^^Irbeitcn SJetbi'ä

ift nid)t aEetn feine 2:ed^ni! ungleidE) gelenJer, aud^ bie (Srfinbung ftrömt öoEer unb

tocid^er. f^red^e 5Jlarf(^= unb Sanar^^tmen , tobfiic^tigeö Unifono ber Stimmen,

brö^nenbeS S5led^gefd)metter ober armfeligeä ÖJuitarrengefümber ber Begleitung unb

ölinlid^e C^renplagen finb im „^rnani" bi§ auv Unerträglid^feit gehäuft. ^;?lEentl)albcn

begegnet man melobifd^en S^^ngSanlei^en "bei ber „öucia" unb „l'ucreaia''. Sd^merer

al§ bie ganae ^^Jartitur miegt ba§ eine Duartett im „Üügoletto" ober baä ^JJUferere

im „Sroöatore". ,!pält man ben jugenblid^en äöilbling unb bie „^^liba" gegeneinanber,

fo ftaunen mir über ben glänaenben Sieg, meieren ^cä)tt f^lei§ unb eiferne äÖiEend»

fraft einer öon |)aug au§ fo fpröben, unbänbigen Äünftlernatur abgerungen.

S5ereit§ a^eimal mar ba§ äöer! im Isiaufe ber Saljre auf unferer föniglid&en

SBü^ne erfi^ienen, um nadl) toenigen ?lbenben mieber a« bcr(d)Unnben. Jöei feiner

erneuerten 2)arbietung l^atte mau bie üier \Jlcte in brei aufammengeaogcn unb bie

blutige Sdt)lu§fataftrob]^e befeitigt. 2)ag fdjtoergeprüfte '|niar mürbe nirf)t mebr bnrc^

ben radf)füd)tigen Silba au§ ber Seligfeit ber f^littermodt)en auigcfcl)redtt, eö buvfte

einer langen, gefegneten (£t)e entgegen fc^cn. ^Jlid)tS tonnte bem (^l^arafter ber i^anh'

lung unb ^JJlufi! mel^r mibcrfpred)en, alä eine fold)c i^öfung, meld)c ben Uon jenen

in Betoegung gefegten tragifd^en (bemalten bie iT)nen öcrfaEenen Opfer unterfd)(ng.

äßcnig 2)an! gemann fid^ -Soerr ^Jiicmann in ber litelroEe, meld)e feiner 'i)leifter(d)ait

in ben -fünften be§ bec(amatürifd)cn (^efange^ jeben Spiolvaum oerfagte. Sd)mer

trug er an ber SSürbe einer ^^lufgabe, bie feine beftcn 23oraüge ücrfterfte, bagcgeu bie

Unbotmdgigfeit be§ ^ol)en 9legifterö mic nmnd)e«5 anbete ^Deficit erbarntungöloö bloS-

fteEte. .öerr iBetj :^dufte auf bie ^^Jartie beö ,^fönigö Ciarl aEe ^raft unb pEe fcineii

begnabigten 33art)ton§. 2)aä ^4)ublicum Ijatte mit feiner I^eilnal^mc bie t)luffül^rung
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beS „^mani" ^än^Uä) im ©tid^ gelaffen. 35ott einem i^a^r aum anberen gerätl^ unfer

D^jerntepertoire immer me'^r in bic (Snge. S5ei ber bürftigfirfernben ^robuction ber

@egcnmart reid^t ber ^utoadj^ an ^euem lange nic^t T§in, bcn burc^ 5lBnu^ung be^

Otiten öerurfaditen 5lu§faE ^u becfen. (^xo^ ift bie S^erlegen^eit, eine 33ü^ne 3u ber=

forgcn, bie ^e^n ^Jlonate l^inburd^ faft %a^ ]vlx Za^ befc£)ä|tigt Serben mu^. $l§ilo=

fü^3|if(|e @leid§gültig!eit gegen leere 3u^örerräumc toirb i^r getoig ^liemanb jumutl^en.

5i)a| jie aBcr nid§t Bei jeber @aBe anf tJoHe §äufer rechnen barf, liegt auf ber §anb.

S)a il^r boc^ t>iel me'^r Slbenbe jur SDerjügung fielen, al§ äugMftige 3Ber!e, foEte fie

e§ fi{^ nid)t nelimen laffen, an folc^en Partituren (iJrofemut^ 5U üben, toeli^e burd)

ben inneren äßertl^ bie i'^nen ertoiefene @unft öerbienen. 2)a§ ^etou^tfcin ber guten

%^at, \>u ^IJlel^rung be§ !ünftlerifd§en 3lnfe^en§ mürben bann menigftenö für ben

]6ef(^eibenen äußeren Erfolg einigen @rfa| gemä^ren. ©pontini unb ^arfc^ner fel^len

3. SB. fd^on längft in unferer 2age§orbnung. ^dre e§ nid^t red^t unb BiEig, il§nen

einmal mieber ba§ ©tid^mort gu geBen?

^uj^§ Ue|):j)igfte mudiern in unferer 3^^^ ^^^ (SifenBa^nen unb 5telegra:pl)en bie

(SJaftfpiele. ^^ür eine ^O^lenge tjon !leinen ^^eatem finb fie im täglid^en ^ampf um'§

S)afein ba§ einzige 9lettung§mittel. ©ie liefern ben Sirectoren hk ^affenmagnete,

meldte i^nen ben ganzen, 3ur §erfteEung eine§ too^lgeorbneten ^efammtorgani§mu§
erforberlic§en ^lufmanb an (5a(|!unbe, Wu^^ unb Soften aBne'^men. SlBer aud^ für

hit größeren SSü'^nen finb @aftf|)iele eine 91otl^menbig!eit , nur liaBen fie ]^ier einen

anberen Slioed, e§ pflegt fid^ Bei i^nen äumeift um bie ^^^rüfung neuer Gräfte 3U

]§anbeln, Beöor fie enbgültig bem ^^erfonalBeftanb eingereicht merben; je ^a^lreid^er

ber le^tere ift, um fo läufiger Bebarf er ber 5lu§Befferung unb (Srgänäung. tiefer

ununterBrod^ene Stoffme^fel mad£)t ber S^ermaltung öiel ^u fi^affen, nöt|igt fie, aEer=

märt§ hie klugen unb Ol^ren ^u ^aBen, immer t)on 5^euem if)xt 9le|e nad^ leiftung§=

fälligen ©timmen auS^umerfen unb ben eingefangenen ^elegen'^eit ^u geBen, fidC) bem
publicum öor^ufteEen. ©eit 2)iener^§ 5lBgang ift ^liemann unfer eingiger ,^elben=

tenor. ^er Umfang be§ il^m augetoiefenen j^a^§, Ijeifd^t bringenb eine 3lrBeit§t§eilung.

3n ber ^erfon be§ §errn ©ruft präfentirte fid^ ein ^emerBer, bem öon Seip^ig au§
ein guter ütuf Voranging. @r tüie§ in ber 2:^1 eine ^ti1)t red^t fd^ä^en§toertl§er

6igenf(^aften auf. ©eine ©timme ^at jenen Bar^tonä^nlid^en ^lang, mie er notl^=

toenbig 3ur glauBtoürbigen S5ertretung aller S^enorpartien geC^ört, bereu SlttriBut nid^t

aEein hit Selber, fonbern ^ugleit^ ha^ ©(^mert ift. S)aäu !ommt eine fidlere ;3ntonation,

Ülein^eit unb 2)eutlid^!eit ber ?lu§fprad[)e, Slei^ unb ©auBerfeit ber mufüalifd^en

@eftaltung. ^a§ Organ ift inbeffen niä)i berfd^toenberifc^ mit finnlii^em Sflei^ au§=

geftattet. 5ll§ S5art)ton Tratte e§ feine 2;i^eatercarriere Begonnen unb tourbe erft nad^=

träglid^ in W 2^enorlage ]^inaufgerücft. 2ßie ftet§ in fol(^em gaE ift ber 31on etloa^

p ftumpf, bunfel unb gebed^t. @r Vermag meber, bur(^ feminin ftral^lenben @lana
bem Dl^re ju imponiren, no(^ il}m burd§ fü^en äöol^llaut ju f(^meid^eln. ^ie ©timme
mufe i^xe Äraft öorfid^tig äu ^Äat^c galten, gegenüber ben erBarmungglofen 5Dtmen=

fionen unferer Dpernl^aufe§ T^at fie einen fäjlimmen ©taub. Seid)t !ommt fie in

^efai^r, bon bem bereinigten Älanggetooge be§ Drc^efter^ unb ^f)ox^ üBcrflut^et ju

loerben. ^^r l^öc^fte^ Otegifter ift fein (SJnabengef(|en! ber 5^atur, fonbern ein Be=

]§utfam m bermenbenber (SrtoerB ber S3ilbung. OTe biefe Dinge feffeln bem Vortrag
gerabe Bei ben entfd^eibenben §öl§epun!ten ber ^anblung einigermaßen hit ©d^mingen.

Unfer, an 9liemann'§ eminent bramatifd^en ©til gemö]^nte§ publicum fanb bie @e=

ftalten, in meldten ber (SJaft bor i^m erfd^ien (e§ maren ber 5lbolar in ber ßurtiantl^e,

Söalter bon ©tol^ingen in ben SJteifterfingern unb ^anrico im SroOatore), gu matt
unb unanfe]^nUd§. S)ennod^ l^at hie ;^ntenbana §errn (Srnft in ba§ ^erfonal ber

!öniglid§en S5ü^ne aufgenommen unb, mie iä^ glaube, mo^l baran getl^an.

5lud^ ha^ ©aftfpiel be§ f^räulein Winnie §au! (fie erfd^ien alg 5)lignon,

5Jlo3art'fd^e S^xline, Otofina unb @retd§en bor bem S3erliner publicum) ift fein frud^t=

lofeg gemefen. S)ie ^ntenbanj lie§ bie reid§ BegaBte ©öngerin nid^t jiel^en , ol^ne

fid^ il^rer für hie näd^fte ©aifon berfid^ert 3u l^aBen. 5}land§e, feit bem 5lBgang ber
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Succa öcrtoatfte Oper tüirb burd^ bie neue ^rimabonna bem üicpei-toirc ^urüdgctoonnen

toerben. 5Dtc 8timme tft namentlich in bct oberen -öälfte uon grofeem Oleij, bem
leibigen Sremolircn gän^lid^ abl^olb unb in ©ad^en bcr ;3ntonation äugerft genau,

^an !önnte bie 35el)anblung beä 2onö mufter^aft nennen, U)enn er nit^t in ber

5tie|e bi^meiten au§ ber 5lrt fd^lüge, fic^ gelegcntlid§ barin gefiele, feinen natürlichen,

feinegtoegg unfräftigen 2öu(^§ burd^ ein -fünftlid^es Gmbonpoint ,^u cntftellen , il^m

gleid^fam eine baufc^ige Cvrinoline um^u'^ängen. S)iefe Uebertreibung beg ^ruftregiftcrö,

unter unferen Sängerinnen ^eut ju xage fo Verbreitet, ift baä ©eitenftüc! ,^u bem
fü^üc^en f^alfettiren ber Senore unb SBäffe. ^n bem einen ^aü mad^t ftd^ bie

loeiblid^e (Stimme ^ur ßarricatur ber männlid^cn, im anberen gefd)ie]^t ba§ Umgefcljrtc.

^ier tt)ie bort ift e§ bie gleid^e Unnatur, gegen meldte ber feinjüljligere äftl^etifd^c

6inn 2Biberf|)rud§ er'^ebt. Winnie §au! Verfügt über eine fe^r anfel)nlid^c S5irtuo«

fttät. Sie l^at ba§ ^iano , @re§cenbo , 2)ecre§cenbo , ßegato aufä Gmfigftc gepflegt

unb nidfjt minber bie Koloratur. S)ie le^tcre ift bei il^r fein mügigcg ©pieljeug einer

geläufigen ^eT§le, fonbern ftetö d^ara!tcriftif(^ gefärbt. 2)ie i^ünftterin nimmt eä

mit ii)ren bramatifdfien Obliegenheiten ]ef)x forgfältig unb gemiffen^aft. SBoE ©eift

unb Seben finb immer i^rc @eftalten, loenn aud§ ber mägenbe unb tt3äl)lenbe 3}er«

ftänb mel^r Z^eil an il^nen l^aben mag, al§ bie unmittelbare ©mpfinbung, unb

auf hit realiftifdC)e §anbgteifli(|!eit be§ 5lu§brudf§ l^in unb lüiebcr ein ju grogc^ @c=

toid^t gelegt mirb.

Dtto ®umprcd§t.

w
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^er beutf(i)e 9ltei(f)§tag f)at feine ^IrBeiten gefc^loffen. S)a§ S5an!gefe^, bie

6iöile!^cüorIage unb ba§ ßanbftuxmgefei finb bie S^iiß^^ ^^^* "^^ ermattenben 5lrBeit=

fam!eit nnfexet S5oIf§t)ettxetunö. ^a§ namentlich ba§ S5an!gefe| Betrifft, fo ift i^m
Beteit§ an anbetet ©teile biefe§ §efte§ geBü^tenbe Söütbiönng getootben.

;3^natt)if(^en fanb bie ©töffnung be§ ^ten^if t^en Sanbtag§ untet ben benfBat

günftigften 5lnfpicien ftatt. 2)ie S^tontebe, in aW i^tet 5^ü(f)tetn^eit, toat eine t)oIIftän=

bige ^nftetlatte conftitntioneE=etfteuli($et 3ln!ünbigungen. fSox 5lEem etfd^ien ha^ ^i=

nangej^ofö bes S5ice:|itäfibenten be§ ^ö'liniftettat^S, 6am)3^anfen, al§ ein nnetfd§öpflid)e§

güEl^otn. 2)a§ gegentodttig ^jolitifc^ t^ätige ^efd^Iec^t ^ten^en§ ift nntet bet mxtf)=

f(i)aftüc£)=f:pattanif(f)en 3uc&t jenet 2^age l^etan geteift, irt toetd^en ha§> ßanb nod§ hie

Saften einet ntilitätifdien Mftnng 3U ttagen l^atte, beten SIu§be^nung fnt ben ©d^n^
be§ ganzen bentfd^en S5atettanbe§ Betec^net toat. 5!Jtan leBte tna)j)p unb f^jatfam in

aEen S)ingen, toeld^e nid^t mit bet 3öe^t^aftig!eit bet Station in bitectem ä^if^ii^^^tt^

jfjange ftanben. ,^eute Beginnt man ben ßofn füt bie ja^telange @ntfagung ein5U=

l^eimfen. S)ie :|3teu§if($en f^inan^en finb nid^t nnt im geotbnetften, fonbetn au(^ im
Hül^cnbften Suftanbe

; fie geftatten nid^t me^t BIo§ eine ^etücEfid^tigung be§ unBebingt

@tfotbetlicf)en, fonbetn and^ bie ^etüä^tung be§ ^Ingene^men, be§ „Superfiu", toeld^e^

bem ftaatüd^en SeBen gemiffetma^en etft eine !ünftletif(^e SBeitie öetlei^t. gteilid^,

foEten aBetmalg 2^age !ommen, öon benen e§ l^ei^t, fie gefaEen un§ niciit — unb
meiere 51ation ift bagegen gefic^ett? — fo UJürbe bie ©ntmö^nung öon bet l)oIben

güEe, beten man ie|t geniest, getüi^ manche ttautige SfteminiScen^ ^etöotxufen —
aBet bie S^ettoenbung jenet ^iiiel , üBet meldte man gegentoättig üetfügt , ift eine

SSütgfd^aft bafüt, ha^ aud^ in biefem gaEe bie 2[öibetftanb§!taft ^^teu^en§, toie bie

9lei(|tpmet feinet S5oben§, feinet SSeöölfetung unb feinet ©taatStoitt^fd^aft üBet^au^t

ftd^ entf^Jted^enb Betoä^ten toiitben.

2)aau ttägt natütlid^ au(^ it}X öoEgemeffeneS Xl^eil jene üteil^e bon ^efe^enttoütfen

Bei, tocld^e afe S^ettoaltunggtefotm im ebelften ©inne bie ^tunblagen bet gto^en

©tein^fd^en ©efe^geBung au§ ben Saluten bet tiefften (gtniebtigung gegentoättig 5um
öoEen ^u§Bau Btingen. Stuf bie neue ^teiSotbnung folgt je^t Ue ^tobingial»
Dtbnung al§ fid^tBate Krönung be§ @elBft=9ftegietung§=@eBäube§, n)el(^e§ in ^teu^en

nunme^t gut ftattlid^ften 5luftid^tung gelangen foE. Äein fd§önete§ 3^i^Ö^^6 fi^^* ^^^

:politifd^e ^eife be§ 33ol!e§, al§ biefe neue ©tufe bet ©elBftöettoaltung , bie an ben

(Semeinfinn unb bie 5lufo:|3fetung§fä^ig!eit bet SSütget fo l)o^e Slnfotbetungen fteEt.

^ie 5lu§be5nung biefet n)id^tigen Sflefotm auf aEe %1)dU bet ^onax^ie, ^taftifd^

tJieEeid^t nidf)t ol§ne S3eben!en, entf|)ti^t bo(^ gu fe^t ben f^otbetungen bet S3iEig!eit,

al§ ha% man nid^t üBet einzelne Buteau!tatifd)c @intoütfe ^intoegge^en foEte. SBenn

biefe neue S5ettoaltung§ = @inti(^tung t)oEe§ SeBen getoonnen ^aBen mitb, bann batf

bem pteu^ifdf)en S5ol!e ba§ glänaenbfte S^ugni^ nid£)t betfagt metben. ^n f^tantteic^,

mag nun bie l^eitfi^enbe ©taatSfotm tepuBlüanifd^ obet monatd§ifd§ fein, toäte eine
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^oläjt %f)eiiun^ bev ülcgierung^getoalt , toie fic l^iet atoifd^cn ber ^rccutiöc unb bem
^Bütgett'^um ftattftnben toirb, abfotut unbuTcf)tü5tt)ar, tric el benn auf bcm euro))äifd^eii

kontinent feine anbete ®to6ma(i)t giebt, bie ein fold^el ßjperiment ungeftraft jür

ifjte ftaatUd)e C^o!)äfion tt)agen bütjtc.

^n ben au§n) artigen ^ngclcgcnl^eiten l^otte auc^ in bev jüngft öer=

floffenen ^eviobe bie beutfd^e $olitif i^t Söort in bie Söagyd^aatc au legen. 3^^^^
extoieg ft(i) bie S)epcfc^e üon ber ßanbung beutfd)er 5Jlatinetruppen in Sfl^-'^uj, um
an ben Äarliften für bie @uftaü = 5lffaire 3]ergettung ju üben, aU irrig; aber eS ift

nici^t red^t erfid^tlid^ , toelt^e ÖJrünbe , abgefet)en öon ber geringen S^ijl ber bamaU
an bex cantabrif($en Äüfte überl^aupt tjerjügbaren militärif^en ^röfte, S)eutfd)Ianb

:§ätten abl^alten follen, fid) felbft jene @enugt|uung ju öerfd^affen, n^eld^c bie ^JJlabriber

^legierung jebenfatt§ ju yd)n}a(^ toax, bem auf fpanifd^em Territorium 23eleibigten

Sofort aur 3]erfügung au ftetten. ^§ fc^eint ni^t, ha^ aUc maritimen 5Räd^te

bicfe 5lngelegen^ett in fo unüerfänglid^er ^rt aufgefaßt Rotten. 5Ran foÜ im ©egen-

tfjeil ton biefer unb jener 8eite bie beutfc^e ,,
Sintert) ention^Iuft" a^^n^^i^ beutli(^

„per^orre§cirt" Traben. S)a§ an feine i^eftfe^ung ber beutfd^en ^act)t an irgenb

einem fpanifc^en fünfte au bcnfen fei, mie bieg etma englifd^erfeitS gerabc in (Spanien

auf Gibraltar ober neucrbing§ erft nod) bei 5(ben gef(^et)en, burftc bodf) billig ni(^t

überfe'^en toerben. ©lüdlid^ermeife a^iöten fi(^ aEe bie freunbf(^aftli(^en 55fforgniffe,

ttjeld^e bei biefem 5Inla^ aum S5orfd§ein famen, aU gegenftanb§Iog, 2)ic Ütegierung

be§ ^önig§ ^Hplf)on§ XII. beeilte ft(^, nod^ bor il^rer Slncrfennung , allen jenen

gorberungen Erfüllung au berfprec^en, toeld^e man füglid§ an fie fteEen fonnte.

^ie 5(nerfennung S)on ^llp^onfo^g felbft gab ben bipIomatifd§en Äanaleien

manciicrlei au ftiiaffen. S)ie gütjrerroHe mar bie^mal bem Söiener Kabinette
angefallen. 5lttein fo günftig auc^ in 35erlin bie 2)i§pofttionen für ben ©o^n 3>fa^fÜfu^

gemefen fein motzten, fo Ratten bo(^ bie erften 5lcte feiner ülegicrung, meldte als

eine SSeeinträd^tigung ber ben ^proteftanten gemä^rleifteten @etoiffen§frei|eit angefel^en

merben mußten, einigermaßen erfältenb getoirft. 5luc§ eine getoiffe !Qangfamfeit in ber

SScrciterflärung aur 9flegelung ber ®uftab=3lffaire liefe in ber Söil^elm^ftrafee froftigere

©efü^le auffommen, aU man fie in Söten am SBaH^uSpla^ liegte. So fam c§, bafe

mel)rere 35orf(^läge bon Trüben unb brüben fid^ f renalen , e^e man au bem ermünfd^ten

ßtnöerne^men gelangte, bem fic^ bann auci) tofelanb anfd^lofe. ©o ift feit bem
1. gebruar 5llpl^on§ XII. al§ öon ben brei norbifrf)en ©rofemäd^ten amtlid^ anerfannt

au betratfiten.

äöa§ SHufelanb fpecietl anbetrifft, fo l)atte man am Petersburger §ofe getuiffe

Strömungen conftatiren moEen, tocli^e bie für je^t abgetliane 3ticf)tung ber ^anfla»
miften huxä) bie etma§ beränbeiie ^enbena ber Slamopl^ilen erfe^en tooUte.

^iefe ©latoop^ilen ftrebten namentlich eine 5lu§föl^nung beS 9ftuffentl)umä mit bem

5Poloni§muS an, unb bie S5erfu(f)e beS neuen ©eneralgouüerneurS in Söavfd^au, beS

§errn öon ^o^ebue, fidC) in feinem SöirfungSf reife beliebt au maci)fn, mürben ent=

fprec^enb ausgebeutet. 5£)icfe flan)opl)ile Strömung ging in Petersburg -Oaub in .»panb

mit ben 5lnl^ängcrn ber franaüfifd)=ruffifd)en ^Miana, bie mol einfat)cn, 'ixi^ fic für fid&

au ]ä)toadi) feien, bie enge greunbfd^ft ernftlid^ au erfd^üttern, tneld^e '3}eutfdf)(anb

mit ^}lufelanb öerbinbet. ^an liefe eS nid^t an allerlei ?luSftreuungen fel)Ien. Unb

als bie ^ble^ung beS englifd^en ^^JlinifterS, fid) an ber neuen ^riegSred^tScoufcrena

in St. ^^eterSburg au betljcitigen, i: ber belauntcu fcl)roffen ^^orm erfolgte, als [\6)

bie S[)ermittlungS=3}erfud^e, meld)e ;yürft iBiSmard a^üifdjen ber englifd)eu ^^lnfd)anung

unb bem ruffifd)en Stanbpunfte in Scenc gefrljt, als nid^t erfolgreich crmiefen

Ratten, fonnte eS nid^t nur gefd)cl)en, bafe man bem brutfd)fn .Uanatcr meber in

Sonbon nodf) in St. ^^^cterSburg 2)anf für feine iöemüljungen mnfete (bevgleid)iMi pflegt

SSermittlern nid^t feiten au gefd)e^en !), fonbern eS fam felbft baljin, bafe man in ber

ruffif^en ,g)auptftabt baS Streben beS Rürften JBiSnmrrf übetl)aupt au öerbäd^tigeu

fidi) angelegen fein liefe, mobci fid^ flatüopl)ile unb franaofenfreunblid)e (linflüffc in

biefer unterirbifd)en 5lrbcit gegenfeitig unterftüijten. Xie Senbung beS §enn Don
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9labott)i^ nadi) ©t. ^etcrgBurg, eine§ 3)iplomatcn, bet unter ben jüngeren t)ertt)cnb=

16arcn j^räften be§ beutfd^en auswärtigen 5lmte§ etne§ befonberen ^ufeä geniest,

mu^te felbftöerftänblid^ genügen, um yd§nett all^ btefe§ fünftüd^ äufammengebaEte

@ctt)öl! 3U jerftreuen. 5lIIetn, ba§ bicfe 3D^iffion, bte fmdfilie^lti^ öieEeic^t ju einer

|)ermanenten Beübung au§n)ä(i)ft, toäT^renb ber ^ranf^eit be§ beutfc^en ^otjd§ajter§

notl^toenbig erfd)ien, ift ein bebeutfame§ ^In^eid^en für bie fortgefe|te 5[)^inirtl^ätig!eit

ber Söibcrfad^er 5£)eutfd§lonb§.

S)ennotf) l^atte ]idi) ba§ gute ^inöerne^men ber brei §öfe öon Petersburg,
SCÖicn unb Berlin nod) gan^ neuerbingS in orientaüfi^en S)ingen 3U bewähren

ge^bt. ^reilid^ toar in biefen fragen baS beutfd^e (^abinet in ^toeiter Sfleil^e ge=

blieben. S)er öfterreit^if (j^=ungari|c^en Slegierung l^atte man au(| ber

^Pforte mie 6|)anien gegenüber, im S5erein mit 9tu§tanb, ben ^^ortritt gelaffen. S)ie

^5obgori|a=2lffaire brol^te einen Moment lang baS 3ünbl^öl5ij§en p toerben, mit

tneld^er ber Orient in S5ranb geftcdt merben !onnte, unb, bie Söa^rl^eit ju fagen,

felbft nacl) einer t)iern)ö(^entli(f)en ^^(rbeit ber euro]3äifd)en ßöfdimannfc^aften ift biefe

^efal^r no(f) immer nidfit gan^ öoi-über. S)enn e§ ^anbelt fi($ im Örunbe ttel

n)eniger um bie 5?lc^eleien bon ^obgori^a unb bie SSeftrafung ber in biefelbe mit

termidelten 5Jlontenegriner unb 2;ür!en auf montenegiinifd)em ober türüfciiem (Sebiet,

fonbern öielme^r um hit öölferreditlic^ nodi immer in einiges S)un!el gepEte
©teHung beS gürftentl^umS ber fc^toar^en S5erge 5ur ottomanifc^en Pforte. ;^n ^on=
ftantino|)el ^ehad^te man, getreu bem einzigen in ber legten Stit t)om ©ultan be=

l^axTlic^ feftgelialtenen ^rinci^e, bie Ober^erTli(ä)!eit be§ Öroperrn über 5Dflontenegro

gauä in berfelben SBeife auS^ube^nen, mie über bie immerhin hoä) als S5afatten=

ftaaten un^toeifel^aft aner!annten ßänber an ber unteren S)onau. 5!Jlontenegriner

Ratten Stürfen getöbtet, folglich) maren jie ju öerurt^eilen; ba ber 2^obtfd§lag auf

türüfd^em Serritoiium erfolgt mar, ^atte bie gerichtliche 35er§anblung, nai^ ber 5luf=

faffung beS S)ibanS, Oor türüft^en S^id^tern unb auf tür!if(^em ^oben ju erfolgen.

Surft TOita Oon 5!)lontenegro feinerfeitS tierlangte aunäc^ft bie SSeftrafung jener

Surfen, meli^e baS SSlutbab angerichtet, unb alS bie Urt^etle gefättt maren, aber

baS femitifc^e „?lug' um ^uge, 3<i^tt um 3^^^^" i?ermiffen liefen, forberte er bie

Umtoanblung ber öer^ängten f^rei^eitSftrafen in SobeSurt^eile. @r fcinerieitS er!lärte

fi(i) bereit, feine compromittirten ßanbSleute aut^ bor ein montenegrinifd&eS ^erid^t

gu ftetten; felbft, toenn eS fein müfete, in ^egentoart türüfdier S5eifi|er gegen

fie 5u tjer^nbeln. 5lber bie 3}oEftre(iung ber S^obeSftrafe an ben OeinirtT^ eilten

Slürlen ^abe Oon ©eiten ber Pforte baS S5erfa^ren einzuleiten. Steffen aber meigertc

fic^ bie ^Pforte, meil i^r mol^lbefannt mar, ha^ güxft 9li!ita nic^t im ©taube fei,

in entf^rec^enber 5lrt gegen bie ^u toerurf^eilenben 5!Jlontenegxiner öor^uge^^en; benn

in ber SanbSgenoffenfc^aft ber fc^mar^en SBerge ejiftirt gefe^lid^ hit ^^obeSftrafe nid^t.

Unb fo ftanb man nac^ muffeligen S^erl^anblungen, ;^nterbentioncn unb S3ermittelungen

fd^lie^lid^ genau ha, t)on mo man ausgegangen. £)efterrei(i)=Ungarn J^atte fid§

namentli(i) angelegen fein laffen, mä^igenb in ©ettinje unb am golbenen <&orn 3U

toirfen. @S mar barin oftenfibel t)on Sftuftlanb, rüä^altloS öom beutfd^en ^dä)
unterftü^t morben. ^raf ^Inbrafft) ^atte !einerlei ^ntercffe baran, an ber Dfigrcn^e

ber 5Jlonar(^ie einen 3^^fi f^ entfpinnen p feigen, beffen Sofalifirung nicl)t für

alle !^ni möglidl) fc^ien. ©elbft bie Soften unb 3Jtü§falc ber SluffteEung eines

eOcnt. S5eoba(|tungScorpS blieben beffer Oermieben. S)ennoc§ muc^S ^ufe^enbS bie

@äl)rung unb übertrug fi(^ öon 5}lontenegro auf baS ftammöermanbte Serbien, mo
eben baS TOnifterium 5Jlarianot)tcS feinen fiieblid^en ©trebungen imb feinem @nt*

gegenlommen für baS benad^barte £)efterreid^=tlngarn gum Opfer gefallen mar. ;^n=

beffen mir!famer nod), man mu^ eS gefte^en, als ber gütlid^e 3ufi)ruc^ ber ^äd^tc

in 5[)^ontenegro imb bie ernften 35orftelIungen berfelben in ^onftantinopel, mirtte

mägigenb ber ungemein ftrenge Söinter, meld^er felbft ben aufgeregteften ©öl^nen

ber fdlitoaraen SSergc bie Suft 3U einer Söintercampagne Oergällen mufte. ©0 Uitb,

cahin-caha, mte ber granzofe fagt, ber triebe menn nid§t gefid^ert, fo bodl) ungeftört.
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in ber man mit i^r umfprang, unb hex leife ^n^alt, ben bic türüf^cn Staatsmänner
Bei ßnglanb fanben, toeld§e§ in bem gemeinlamen 33orge5cn ber brei ^lorbmäd^tc, ^u
©unften ber relativen UnaBl^änöigfeit 5Jlontenegro§, jene Sd^cu öor ber 5lntaftung ber
«öerträge öermifete, treidle e§ namentlirf) in orientatifd^en 2)in9en ftreng beobachtet
gu fe^en toünjc^te, erhielt ben Sultan in feiner S5erftimmung.

2lltein e§ fteEte fid^ Bei biefer Gelegenheit l^eraug, toaS bem größeren ^uBlicumm ba^in unBefannt geBIieBen, bag bie 2)rei = Äaif er=3uf ammenf unft bod)
ganä Befttmmte S5ereinBarungen gerabe in SBcjug auf bie orientalifd^e grage gezeitigt

fatte. ^an mar in Söien toie aud^ in St. Petersburg barüBer im ^(aren, bag
ein freunbfi^aftlic^eS ^ufammengel^en ber Beiberfeitigen $oIitif nur im Orient auf
Srfitoierigfeiten fto^en tonnte, es galt alfo, ha man fic^ in ^riebenSlieBe 3ufammen=
geiunben, ein '^Programm auSauflügeln, toeli^eS aEe orientaaf^=mögli^en Steine beS

5lnfto6e§, tüenigftenS für bie S)auer be§ gegenfeitigen ^riebenSBcbürfniffcS, öorfid^tig

aus bem äöege räumte, gu biefcm S5e|uf fanb man e§ amedEmägig, alles baS
einer gemeinsamen 2)urd§fid^t unb gqmmentirung au unteraiel^en, maS öon bem
^arifer ^^friebenSt» ertrage öon 1856 nod^ aHgemein als gültig anerfannt mürbe. So
marb eine 9ieil)e öon Sä^en aufgefteEt, toeli^e ben brei ^^Jläc^ten, benn 2)eutfd^lanb

gej^örte natürlid^ mit jum goncert, in aUtn bie dürfet Betreffenben fragen alS

^id^tfd^nur bienen foEten. 2;iefeS St)ftem culminirte burd^auS nid^t in ber (^x1)aU

tung beS Status quo, mie il^n ßnglanb bertrat, fonbern Beftanb öielmel^r barin,

aEem ßeBenSTdl)igen Unterftü^ung angebeil^en au taffen, aEeS ^IBfterBenbe aber mit=

leibloS Bei Seite au fd^ieBen. So mar menigftenS eine üorläuflgc „Entente" ^crgefteEt.

Sie ^atte fid) bann aud^, auger in 5)lontenegro, no^ in Serbien au Be=

mä^^ren, mo gamBettiftifd)er Hinflug nidf)t nur bie national=friegcrifd^c Stimmung
au fd)üren fuc^te, fonbern aud^ Gelegenheit fanb, getoiffe SrümBfe gegen baS beutfdje

S^eid^ birect auSaufpielen. ^it 3lngelegen]§eit beS beutfd^en General = 6onfu(S
Dr. ülofen ift männiglid^ Befannt. @S Beburfte nid§t BloS einer bemonftratioen lHb=

reife beS beutfd^en S5ertreterS, um bie ferbifdfie S^egierung aur Umfeljr au a^iugen —
benn ber öon einaelnen Staaten ertl^eilte unb feftgel^aUene Xitel „2)iplomatifd^er

5lgent", gegen beffen SSorrang Dr. 9ftofen reagirt ^attc, fc^meid^elte ben 53elgraber

UnaB^ängig!eitS = 2^räumen au fe'^r, als bag man fo leid)ten .^aujS barauj örr=

^ii^tet '^ätte — fonbern eS mar aud; gana entfd^ieben ©inmirfung öon Söien unb
St. Petersburg notl^menbig, um 9temebur eintreten au laffen, maS bem dürften Wiian
burd) einen t^eilmeifcn ^iniftermec^fel einigermaßen erleichtert mürbe.

Graf 5lnb rafft) mar übrigens fc^on feit einiger ä^it bou ber unauSgefe^teu

33erfo(gung feiner orientalifd)cn ^^^läne burdi bie fid£) üBerftüraenbeu parlamentarifd)en

(Sreigniffe in feiner engeren ^eimatl), in Ungarn, abgeaogeu roorbcn. 2)ort ^atte fidft

eine rein finanaieEe Steuer= unb SBubgetBebedungSjrage in eine parlamentarifc^e ürifc

crften SflangeS öermanbelt. 2)ie 35orfd^läge beS beafiftifd)en '^ülinifteriums iöitto

maren im SlBgeorbneten'^aufe au $eft auf bie mol nur aufällig combiuirten , aber

barum nii^t minber erfd^ütternben Eingriffe eineS feltfamen XrioS geftogen. S^icxit

^atte ber ehemalige XabernifuS bon Ungarn, iöaron Scnni^ei), ein .licafift „du

lendemain", aum Sturm gcBlafen, inbem er namentlid) feine oft angealoeifelte Sjcr-

faffungStreue Betonte. 3)ann Ijatte ber ^ül^rer bcS linfcn Zentrums, ^oloman XiSaa,
S3ref(^e gefd)o]fen unb fid) gemiffermagen ber g^^ue ber 2)cafpartei Bemäd)tigt, inbem

er feine ftaatSred)tli(^e Dppofition gegen ben 5luSgleic§ Don 1867, alS unter beu

oBmalt^nben Umftanben unaeitgemäg, mit (Jclat aufgab unb fo mit einem ^JJlalc

regierungSfäl)ig mürbe. Unb fd)lieglid) mar Graf ^JJleld)iür X.'oni)ai), hai bojc

ginanagenie Ungarns, mit bctaillirten 5RettungSp(äncn l)erüürgetreten , benen felbft

feine Gegner eine gemiffe SBered^tignng nid)t aBfpreri)en tonnten. 2)amit mar bau

5Jlinifterium iBitto in feinen Grunbbeften erfd)üttert, unb eS blieb benifclbcu nid^tS

übrig, als abautrcten, maS i^m fogar mit allen .R'riegSc^ren gelang; benn man gab

il^m nodl) eine ^^(rt uon iöertrauenSüotum mit auf ben ilBeg, inbem man ha^ öon
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t^m Vorgelegte S3ubget mit ungeheurer Majorität als Örunblage für "Otn Eintritt in

bie ©pecialberat^ung annahm, ©o mu^te — ein Unicum in ber :parlainentaii

]d)en ®e|(i)i(^te — ein fdilie^lic^ fiegreic^eS ßaBinet feine ßntlaffung geBen, um einer

neuen SomBination 5pia| an macfien, öon melcfier :^ebermann, man toei^ felBft nid^:

auf ©runb Ujeld^er S5orau§fe|ungen, hit unge^euerften S)inge ertoartet. 2)ie ^^rojectc

3u biefer neuen ©omBination UJedifelten in $eft n^ä^renb jeben 21age§, ben bie ^riftS

tüäl)rte, tüol öier unb a^^nätg 5^al. (Bxa] ^nbrafft), ber felBft einft 3um ©turje

£ont)at)^§ bie §anb geboten, tooEte ni(^t felBft ba^u Beitragen, bem i^m innerlid) noi^

^rollenben U^ieber 5U ^O^ac^t unb 5lnfel)en äu öer^elfen, bie berfelBe bann öieEeic^t

gegen i^n felBft angetoenbet l^ätte. TiO^ unlieBer fä^e er SSaron Sennt)et), ber feit

^al)ren fein principieEer unb ipei-fönlid^er Gegner getoefen, in bie ungainfi^e 9ftegierung

eintreten. 5^ur mit XiS^a öermot^te er \iä) einigermaßen ju Befreunben, ba biefer

geiftig ber am toenigften S5ebeutenbe ber brei ©treBer mar, unb ba bie ^öglii^leit

BlieB, il^n in einem «Knäuel beaüftifi^er ßaBinetS = ßoEegen eBenfo unf(^äblic^ gu

matten, mie bie§ mit @^t)C5t) ber ^aU gemefen mar, ber ja aud§ au§ einem auS=

gleii)feinbli(i)en ©aulu§ fdilie^lii^ ein gan^ 5ut)erläffig=gout)ernementaler 55aulu§ ge=

tüorben. 5lugenBli(ilic^ liegt bie @ntf(^eibung Bei bem 5[)lonar(^en.

S)iefe eigent^ümlid)en ungarifc^en S^orgänge, öerBunben mit ben aufregenben

5peii:|3etien be§ Bereits an biefer ©teEe gelenn^eii^neten, xiefigen £)fenl^eim = ^ro =

ccffeS, in toeld^em getoefene unb gegentoärtige TOnifter £)efterrei(^S eine !eine»=

mcg§ BeneibenSmert^e itotte f:pielten, l^atten in ßiSleit^anien eine feltfame, nerböfe

3lufregung lieröorgerufen. ^an fa"^ in Ungarn fi(^ Elemente pr 5[Jta(^t brängen,

toeldje nid^t im 3ftufe ftanben, ber bieffeitS ber ßeit^ ^errfd^enben SSerfaffungS^artei

freunblic^ gefinnt 5U fein. 5P^an erleBte eS, baß im (S$eii(i)t§faale ein 3}linifter bor

ber S)ro^ung eines jungen getoanbten 5lbt)ocaten öerftummte; man laS eS gebrudt,

mie biefeS felBe TOtglieb beS ßaBinettcS 5luerS:perg feine @§re in ben „©ingefanbtS"

ber S^itungen ju öert^eibigen ^atte. — 5lEeS baS mad)te bie ^emüt^er reBeEifc^"

^aS SaBinet "^atte \xä) üBerbieS in eine me^r unb mel^r conferbatitie .^altung ^n»
einbrängen laffen, mä^renb ber S'leid^Srat'^, fid^ Bemußt, baß er !eine ^meite Garnitur

regterungSfäl)iger Wdnntx in htn ülei^en ber S5erfaffungSpartei Befi|e, feinem ^lergei;

üBer bie eigene £):§nmad£)t in einer ^d'i)^ t)on „5^abelfti(f)en" ßuft mad^te, mel(^e cif

bem ^inifterium a^plicirte.

Unb in bieS ^io^ubaBol^u öon Sßünfdjen, SSefd^merben, ^aBalen, lialBen 5luS=f

fb'^nungen unb ganjen S5er-^e|ungen f(f)lug bie S3rof(f)üre beS iugenblid^en
©rs^er^ogS ^o^ann ©alöator Oon 2^oScana, bie für eine ganje Ülei^e

altöfterreid§ifc§=t)atriotif(^er ©emüt^er gerabeju Befreienb toirlte. S)ie antibeutfd^e

^eftnnung, toeli^e bie intereffante glugfd^rift neBen aEerlei fad§männifd§ fe^r BeleBteit;

artitteriftifd^en ^:i3ergu^S entmidfelte, mar nid^t nur mand^em ^od^geftettten SJlani^

„aus ber ©eele gefprod^en." ^ie 5Jlaffe beS ^olfeS freilid^ miE eBen fo menig öo

ben ^luSfolgerungen beS ©r^^ev'SogS etmaS miffen, als bie gcgenmärtig regierenbel|

ü^egionen; aBer ba^mifd^en liegen große unb einflußreid^e ©djid^ten, meldte nod^

^eut öon ber beutfdfjen TOffion Oefterreid^S träumen ober bod§ gum minbeften anti»

:preußifd§en S^enben^en gan^ rüdCi^altloS ^ulbigen. fSon i^nen bro^t einaig unb da^in

unter Umftänben bem guten S^er^ältniß @efa^r, mel(f)eS @raf 5lnbrafft) unb §ürfi
S5iSmardf ^er^ufteEen gemußt, unb U)x offenes unb ^eimlid^eS Söirlen, bem ber @rj=

^erjog ©prai^e geliel)en, toiE meber ^üBen nod§ brüBen unterf(^ä|t fein.

2)en intimen Sejiel^ungen ber brei norbifd^en 5Jläd^te gegenüBer ^atte in iüng=

fter 3eit eine fü^lBare ßntfrembung biefer ßaBinette jur englifd^en ^politi!

na'^eäu ergänjenb gegenüBergeftanben. @nglanb füllte fid^ fd£)on berieft buri^ baS

sans gene, mit meld^em £)efterreid§ hu Be!annte rumänifd^e §anbelSconöentionS=3lnge=

legen'^eit, felBft gegen ben @infprud§ ber 2;ür!ei, Oerfolgte. S)ie 3Jlöglid§!eit einer

maritimen Sintert) ention ^eutfd^lanbS in ©panien ^atte in ßonbon gegen hk ^Berliner

9ftegierung tjerftimmenb gemirtt. 2)ie f^ortfd^ritte gtußlanbS in ^Jlitfelafien maren ein

fortgefe^ter ©egenftanb BiHtifd£)er SSeforgniffe. S)aS S^orge^^en ber brei 9!)läd§te enblid^

sl
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in ber $obgort^a=5lffairc gab ben engtifc^en Staatsmännern ertoünfd^te Gelegenheit,

i^xt 3)lipiEigung äiemlid^ nac^brü(f(i(| 3U Betonen . . . Unb fo toar man benn im
ßabinct öon ©t. 3ame§ erfreut, eine Gelegenheit 3U ^aben, aud^ feinerfeitS biejen

5Jläd^ten, namentlich ülu^lanb, 2lnla§ jum TOfeüergnügcn 3U gemä^ren. 2)ic rnf|i=

fd§e ßinlabung 3U ber nad^ ©t. ^^JeterSburg einauberufenben gortfe^ung ber intema=

tionalen Ärieg§re(^tS=6onicren3 lieferte ben gebiegenften S5ortoanb. Sorb S)crbt) be=

nü^te iT^n ol^ne 3ögern. 2)ie Sl'^ronrebe, mit tDdä)tx baö Parlament eröffnet tourbe,

fon)ie eine 5lote beg foreign office öom 20. Sfanuar 1875, in toeld^er bie ruffifd^e

©inlabung mit brnSfer ^otiöirung äurüdfgetoiefen mürbe (fte^e oben), lieg über "bk

S)i§^jofitionen ber britifd^en 9iegiei*ung feinen S^eifel. S)er kontinent toirb fidf) nun
feine ÄiegSnormen auc^ o^ne SnglanbS SetT^eiligung fc^affeu muffen, unb iit baju

erforberliäje gorm bürfte in 8t. Petersburg fd^lieglidC) boc^ gefunben toerben.

S)a6 im Uebrigcn ba» 2ort)=6abinet mit feiner Slblel^nung ganj im Gcifte ber

öffentlichen 5Jleinung GroPiitanienS gel^anbelt, foll l^ier nid^t in Slbrebe gefteEt

mcrbcn. 3lud^ bie Sö^igS mürben fd^merlid^ anberS aufgetreten fein. Sßie benn
überl)au|)t ber alte ^arteiunterfi^ieb me'^r unb me^r gef^tounben unb hxt frühere

©iJaltung aEmä^ltg il^re „raison d'etre" öeiiiert. 3le^nlid§en ßiloägungen mug fid^

aud^ Glabftone l^ingegeben ^aben, als er fid^ entfd^log, in jener f^rung^aften äöeife,

bie il^m eigen, auf bie gü^rerfdfiaft ber äö^igS urplö^lid^ ju üer^id^ten. ^im ämin=

genbc äu§ere Dlötljigung 3U biefem überraf(|enben €d}xiitt lag nid^t öor, unb bie

Seftürjung feiner ^arteigenoffen toar leine geringe, ©in etgentli(i)cr, bie Partei

geiftig be^er-rfd^enber unb überragenber Sö^ig ift nid^t öor^anben, benn iBrig^t pagt
bod^ nii^t ganj in bie alte ^Jarteifd^ablone, unb bie SBa^l beS W,axqm^ of §artington
3um :parlamentarifd^en ^^utjxtx ber Op^ofition im Unter!^aufe bemeift bie grogc 2}er=

legen^eit, in toddjc Glabftone^S „depit" feine biSl)erigen $arteifrcunbe geftür3t.

^Jtatürlid^ ^aben bie XorieS aEe SJeranlaffung 3U jubiliren, unb S)iSraeli toar tool

bered^tigt, ein fd^abenfro^eS iBebauern anSauf^jret^en , als er feinen gefäl^rlid^ften

Gegner auS ben Äampfreil)en fi^ äur-üdC^ielien fa^.

f^vanfreii^ gab unterbeffen ber SOßelt ein fcltfameS 8d^aufpiel ber (Sin= unb
Umfe^r. 2)er fo lange öergcblii^ gefud^te politif(^e <Biein ber Söeifen, bie gufion
ber Zentren, tourbe gefunben, toenn aud^ nur für einen Moment. 2öaS feine patrio=

tifd^e ßrtoägung üoE^ogen, bie gurdf)t öor ber übcr^nbnel)menben ^43ropaganba beS

iBonapartiSmuS, bem fi(^ aUt conferöatiöen Gemüt^er me'^r unb mel^r an3ufdt)lie§en be=

gannen, brad^te biefeS äöunber ju 8tanbe. 5lber in granfrei^ barf man weniger als anberS«

too ben Xag t)or bem 3lbenb loben. 2Jtan nal^m ein ^erfaffungSgefe^ an, toeld^eS bie

Sllegierung ^unäd^ft als republifanifd^ organifirte, toelc^eS aber auä) baS 3nSleben=
treten biefer (£onftitution erft Oon ber Oorgäugigen ^^tnnal}me eineS (SenatSgefe^eS

abl^ängig mad)te. gür bie fonftigen 33eben!en jener Drleaniften öom redeten gentium,
meldte fi^ nur mit fd)toerem ^txs^n biefeS Sugeftäubnife an bie Ütepublif abgerungen,
mar burd^ bie reservatio einer üleöifionSfä^igfeit ber neuen S5erfaffung auSbiücflidf)

geforgt, fo ba§, toenn ettoa einft nad^ ^ac 5Jlaljon ber .f)eräog üon Stumale, als öon
beiben Kammern getoä'^lter (Eanbibat hm ^4Jrüfibentenftul^l befteigen foEte, aEe «hinter«

tl)üren geöffnet blieben, um mit .g)ülfe biefer ÜiebifionSflaufel bie orleaniftifd^e Mo*
nardfjie toieber einjufrfimuggeln. SlEein bie Sreube ber ^^atrioten auf ber 2uilm unb
ber S^ntriguanten 00m redeten Zentrum foEte nur fura fein. 2)ie ©riftena ber

Ütepublif toar an baS 35orl}anbeufein eiueS ©enatSgefe^eS auSbrüdEtidf) gcbunbcn.
5llS man nun sn beffen Öerat^ung fd)ritt, glaubten bie SJepublifaner, norf) umnebelt
t)om ©iegeSmutl), auf bie ^ebenfen feine ^Jtüdtfidjt nel)men ^u bürfen, tocld^c baS
redete Zentrum gegen bie Söa^l ber Senatoren burd) baS aEgemeine Stimmredf)t
geltenb mad)te. 2)enn bie DrleanS öerfa^en fid) für il)re Separatplane beS Guten
toenig öon einem Senat, beffen ^JOlitglieber baS sutfrage universel ernenne. 3öar iljneu

bod) biefer 2öal)(mübuS, ber fid) ftetS nur für bie extremen Gegeufä(je, faft niemals
aber für bie abgeblaßten ^JJlittelparteien auSfpridjt, jeberjeit nur in geringem Grabe
bienfttoiEig getoefen. .g>ier festen nun bie S3onapartiften, bie fidl) fd^on einem Staats-
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ftreic^e nä^ev geglaubt, al§ mon im allgemeinen onnimmt, unb bic um aKt i§re

,g)offnungen betrogenen Segitimiften ben .g)ebel ein. ßrft ftimmten fie mit ber ßin!en

unb öetfalfen fo jenen 5lmenbementö 3Ut ^e'^t^eit, toelt^e fid§ aud^ in biefem gaEc
füx ha^ aEgcmeine ©timmte(^t auSf^xad^en; bann aber, ah e§ fid^ um 3lnnal§me

ober S3crtoerfung bei 8enat§gefe|e§ in feiner (Sefammtl^cit l^anbelte, toarfen fie fid^

auf bic (Seite bc§ red)ten Zentrums, unb fo ttjarb bie S5orlage überl^au^t gurüdge^

toicfcn. 'Jlun fel)lte ba§ (5enat§gefe^, unb mit iT^m toar ba§ auf fein ^Jor^anbenfein

bafirte republifanifd^e 2^erfaffung§gefe| minbeften§ toieber in ^rage geftettt. „Tout
est h recommeucer !

"

2)ic au§n)ärtigen SSe^ie^ungen i^xanlxtid^^ n^aren troftreid)er , al§ biefe inneren

SBorgdnge. 5lu(^ bie SSejiel^ungen äum beutfdien 9fleic§e geftaÜeten fid^ angenel^mer,

tooäu bie ma^tJoEe ^oliti! be§ |)er3og§ S)eca3e§ im Orient fottiol, namentlid§ in

SSelgrab, al§ aud§ ba§ Entgegenkommen beigetragen :^aben mag, n)elc§e§ man ber

neuen fpanifd^en 9ftegierung bet^ätigte. S)enn jebe Unterftü|ung , bie e§ gelang bem
^arli§mu§ abtoenbig au mad^en, entl^ielt einen fül^Ibaren ©tid^ für hu Sefuiten unb
^bfolutiften im S5ati!an.

(5d)led£)terbing§ toar ber jugenblic^e f^janifd^e ,^önig toenig im ^BianhCr hie

mand^erlei ftrategifi^en Hoffnungen gu Dertoirüid^en, hit man auf i^n gefegt, ©einem
gelbgug gegen bic ^arliften gebot eine (BiS)iapp^, meldte ber fbanifd^en 51orbarmee

angefügt tourbe, ein fd^neEe§ ^alt. 5lu(^ fonft toar 3llfon§ XII. nid^t immer tool§l=

berat^en, unb ba^ er feinen S5ertreter am Söiener §ofc mit ber Ueberreid^ung feiner

5flotification§fd^reiben in ^ünd^en unb Stuttgart betraute, toar tin nid^t toegju^

leugnenber 2^actfeitler , für ben man freilid^ feine SBiener, unter ben 3lufbicien be^

alten ©ropeutfd^en @df)merling öoEgogene, (Sr^tel^ung öeranttoortlidf) madien barf.

^aribalbi'g ^Intoefcn^eit in 9fiom ift gar balb aEer ber ©d^reden entEeibet

toorben, mit ber bora^nenbe ©erüd^te fie umgaben. 2)er @eneral giebt fid^ ^raftifd^cr,

al§ feine rabicalen Sreunbe toünfi^en mögen, unb feine 5lmelioration§=SBeftrebungen

ber Campagna Romana öerbienen bie leb^aftefte Unterftü^ung aEer italienifcfen

^Parteien.

^n ber 5lür!ei ft^Iie^lid) fanb man tro| aEer ^obgori^a=§ä!eIcien bennoc^

Seit, eine grage öon eminenter SSebeutung für ben Orient auf'§ 2:a^et ju bringen.

S)ie ^Pforte toar ben ^efdf)Iüffen ber internationalen ^oftconferenj öon ^ern beige=

treten, unb fie nalim nun folgerid^tig ba§ Privilegium für fid& in 5lnfprudC), fortan

auf ilirem (Sebiet nur ein ein^igel ^oftinftitut, ba§ !aiferlid^ tür!ifd§e, fortbeftel^en ju

laffen. 2)amit Ratten aEe jene ftaatli(^en (5eparat=$oftbeförberungen in äöegfaE ju

fommen, toel(^e hu euro:[jäifd§en ^öd^te, !raft ber alten Kapitulationen, no(| l^eute

im ottomanifdtjen 9teid§e unterhalten. Sm^rinci^je toar bagegen nid§t§ einjutoenben^

aber t^atfäd^lid^ fa"^ c§ bod^ um bie Orbnung unb 9fiegelmä§ig!eit einel tür!if(^en

5poftbienfte§ fe^r fd^limm au§. @§ fte^^en nun mit bem S)it)an — unb gleid^^eitig

audC) mit htm ^l^ebiöe öon (5gt)btßn, toeld^er für fid^ biefelbe gorberung angemelbet

—

S5er§anblungen in 5lu§fid^t, unb man f^eint geneigt, ol^ne auf ba§ S5orred^t ber

ßabitulationen gan^ gu beraid^ten, hit :probetoeife :^nftaEation einer au§fd^liepd^

türüfdfjen ^oft, bie il;re gulänglii^feit in mel^rjä^riger S5erfud)§äeit 5u betoä^ren

l^ätte, bem 8ultan äupgeftel^en. Unter biefen Umftänben braud£)te fid^ ein moberner

„"^eiliger ©teb^an" in jenen ®egenben uid^t mel§r öor (Steinigung ^u fürd^ten!



^ c i |i c X |i u n 5 c.

S)ie 5Jlittema(^t ift längft 'ooxbei,

3ut 5leige Brennt mein St(^t;

Ob au{^ e§ g^it äum Schlafen fei,

^ommt mit bet 6d)(ummet nid§t.

S3on 5'la(^t unb Oebe ttng§ umftarxt,

S5in id^ allein no(^ tüad^,

£)o(^ fixier id§ 'toag h)ie ©egentoatt

S5on ©eiftetn im (Semai^.

^ie genftetfc^eiBen :^eitf(^t bet 6tutm
Unb l^enlt bntd^ §au§ nnb gint,

6§ ft^tiltt nnb !natrt bie ^al^n' am Sll^ntm,

©ntönig ipid^t bie Ul^t.

2Ba§ im S5etl6otg'nen totbi nnb f(3^afft,

SSogt fid^ an'§ 2i(^t l^eröor,

^ie £)ielc haä)i, gef^cnfter^aft

6d)tüan!t bet ©atbine ^Jlot.

^ein eig'net 6djatten an ber äßanb

Xteibt, f(^eint'§, mit mit fein 6:piel,

33etgel6en§ gtüingt hk ftatte §anb

3nm 2)ienft bcn pd^t'gcn .<^iel.

3u laut bet ©eiftet 9lnf etfd^ott,

3n'§ ßeete fd^toeift mein fSM,
Unb in ben 6tu]^l geban!ent3olI

6in!t mit ha^ ^anpi jutüc!.

2)a§ ift bie 3eit, m fi(^ ber 5^ruft

©e^eimfteS S)ir ent^üEt,

2ßo :l)id) bc§ 2age§ 6d)meta nnb ßuft

91od^ einmal gan^ ctfüttt;

SCßo £)u ^ein fclbet inne lüitft,

^en £ng üom .^craen ftreifft,

Unb h)ie 2)u tüanbclft, tüie !Du ittft,

2)i(^ ptüfcnb, crft bcgrcifft.

Dito SSrann,

^eutfd^e «unbfd)au. I.e. 33



SSerlag bon (ScöröDet ^aetet in SBettttt. ©rucf ber ^ierer'fd^en §of6«c^bnt(ferci in SlttctiButg.

gilt bic 5Rebactton bcrantttjorttic^: (gttoln ^actel in SBcrlm.

UnBcted^tigtct S'iad^bnjcf aus bcm Sn^att biefer B^^tfd^i^ft untcrfagt. Uebcrfc^img^red^t borBcl^ltcn.
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